
01.01.2004 Neben dem ublichen Vergniigen auf den Skipisten bietet die Giw AG fur Interessierte ftir 
die Monate Januar und Februar beispielsweise noch folgende Besonderheiten an: 
03.Januar Vollmondskifahren mit « Boozu - Gschichte»
11 Januar Family Day, Kinderparadies, Pauschalangebot 
31 Januar Kulinarische Schneeschuhwanderung 
06. Februar Vollmondskifahren 
11 .Februar Gefiihrte Schneeschuhwanderung 
- Jeden Freitag Schlittelplausch mit Fondue usw.

Heute, am Dreikonigstag kann Witfrau Martha Zimmermann, Tochter des Leo und 
einst Gattin des Ernst Zimmermann ihren 95. Geburtstag feiem. Die riistige Jubilarin,die 
ihren Alltag bei ihren Tochtem Fridolina und Ema verbringt, erfreut sich noch recht guter 
korperlicher und geistiger Gesundheit. Neben all ihren Nachkommen und Angehorigen 
gratuliert ihr die gesamte Dorfbevolkerung zu diesem seltenen Geburtstag und wiinschen 
weiterhin alles Liebe und Gute.

06.01.04

Der Dreikonigstag scheint ein ganz besonderer Geburtstag zu sein, der offenbar ein hohes 
Alter garantiert, denn heute feiert auch Kaspar Stoffel - Burgener, Sohn des Moritz und 
der Johanna geb. Studer seinen 90. Geburtstag. Unsere besten Wiinsche sollen auch ihn 
ins 10. Lebensjahrzehnt begleiten.

06.01.04

36.GV von Visperterminen Tourismus. Valentin Studer des Ulrich gab nach fast 11 
Jahren sein Amt als Vereinsprasident ab. Ihm hat der Verein unter anderem auch die 
Idee und den Erfolg des « Wii-Grill-Fascht » zu verdanken, ebenso die kulinarischen 
Schneeschuhwanderungen. Die Realisierung des Dienstleistungszentrums , in dem 
auch das Tourismusburo integriert ist, tragt ebenfalls seine Handschrift. Mit Valentin 
Studer scheiden auch Peter Walker, Angelo und Jean-Claude Zimmermann aus dem 
Vorstand aus. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Josianne Stoffel des 
Engelbert, Prasidentin, Markus Burgener, Stefan Heinzmann, alle neu und Edgar 
Zimmermann, Letizia Stoffel, Gerald Zimmermann, Miranda Zimmermann, alle bisher. 
Visperterminen hat zur Zeit 430 Gastbetten, zahlte letztes Jahr 21'249 Ubernachtungen. 
Das sind 708 mehr als im Vorjahr, weiss die Geschaftsfuhrerin Katharina Beutel zu 
berichten.

23.01.04

Kulinarische Schneeschuhwanderung. Ein begeisterter Teilnehmer berichtet:
Bei strahlendem Wetter genossen insgesamt 168 Teilnehmer die prachtige Bergwelt der 
Walliser Alpen, siiffigen Wein aus Visperterminen und leckere Walliser Spezialitaten. 
Mit der Sesselbahn ging’s zum Start aufs Giw. Mit einem Glas heimischem Johannisberg 
als Begrlissungsapero wurden wir auf die Wanderung eingestimmt. Der sagenhafte 
Panoramablick auf das Saas- und Rhonetal und ins Aletschgebiet war sehr eindriicklich. 
Unter der Leitung lokaler Gruppenfuhrer ging es dann los auf eine halbstiindige Tour zur 
ersten Etappe, der Hiitte Oberes Senntum, wo ffischer Ziger aus der Dorfsennerei mit 
Gschwellti und Bergkase serviert wurde. Weiter durch den Pulverschnee fuhrte der 
Marsch zum nachsten Zwischenhalt, wo sich die Gaste mit heissem Gliihwein an einer 
Schneebar aufwarmen konnten. Abermals mussten einige Hohenmeter iiberwunden 
werden und schliesslich gelangten die Wintersportler zur Schaferhiitte Als kulinarischen 
Hohepunkt servierte man hier «Tarbiner Gsottus», was die Stimmung der Teilnehmer 
emeut steigerte. Wahrend des Abstiegs bei der Stafelhutte wartete neben dem Kaffee- 
Schumli-Pfliimli ein Apfelstrudel mit heisser Vanillesauce. Den Ausklang feierten wir bis 
in die Abendstunden im Restaurant Giw. Alles in allem ein unerhortes Erlebnis. Die 
Veranstaltungen im Marz sind ausgebucht. Die Anmeldungen fur 2005 laufen bereits

31.01.04

01.01.2004 Neben dem üblichen Vergnügen auf den Skipisten bietet die Giw AG für Interessierte für 
die Monate Januar und Februar beispielsweise noch folgende Besonderheiten an: 
03.Januar Vollmondskifahren mit« Boozu- Gschichte» 
11.Januar Family Day, Kinderparadies, Pauschalangebot 
31.Januar Kulinarische Schneeschuhwanderung 
06.Februar Vollmondskifahren 
11.Februar Geführte Schneeschuhwanderung 
- Jeden Freitag Schlittelplausch mit Fondue usw. 

06.01.04 Heute, am Dreikönigstag kann Witfrau Martha Zimmermann, Tochter des Leo und 
einst Gattin des Ernst Zimmermann ihren 95. Geburtstag feiern. Die rüstige Jubilarin,die 
ihren Alltag bei ihren Töchtern Fridolina und Erna verbringt, erfreut sich noch recht guter 
körperlicher und geistiger Gesundheit. Neben all ihren Nachkommen und Angehörigen 
gratuliert ihr die gesamte Dorfbevölkerung zu diesem seltenen Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Liebe und Gute. 

06.01.04 Der Dreikönigstag scheint ein ganz besonderer Geburtstag zu sein, der offenbar ein hohes 
Alter garantiert, denn heute feiert auch Kaspar Stoffel - Burgener, Sohn des Moritz und 
der Johanna geb. Studer seinen 90. Geburtstag. Unsere besten Wünsche sollen auch ihn 
ins 10. Lebensjahrzehnt begleiten. 

23.01.04 36.GV von Visperterminen Tourismus. Valentin Studer des Ulrich gab nach fast 11 
Jahren sein Amt als Vereinspräsident ab. Ihm hat der Verein unter anderem auch die 
Idee und den Erfolg des« Wii-Grill-Fäscbt » zu verdanken, ebenso die kulinarischen 
Schneeschubwanderungen. Die Realisierung des Dienstleistungszentrums , in dem 
auch das T ourismusbüro integriert ist, trägt ebenfalls seine Handschrift. Mit Valentin 
Studer scheiden auch Peter Walker, Angelo und Jean-Claude Zimmermann aus dem 
Vorstand aus. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Josianne Stoffel des 
Engelbert, Präsidentin, Markus Burgener, Stefan Heinzmann, alle neu und Edgar 
Zimmermann, Letizia Stoffel, Gerald Zimmermann, Miranda Zimmermann, alle bisher. 
Visperterminen hat zur Zeit 430 Gastöetten, zählte letztes Jahr 21 '249 Übernachtungen. 
Das sind 708 mehr als im Vorjahr, weiss die Geschäftsführerin Katharina Beutel zu 
berichten. 

31.01.04 Kulinarische Schneeschuhwanderung. Ein begeisterter Teilnehmer berichtet: 
Bei strahlendem Wetter genossen insgesamt 168 Teilnehmer die prächtige Bergwelt der 
Walliser Alpen, süffigen Wein aus Visperterminen und leckere Walliser Spezialitäten. 
Mit der Sesselbahn ging's zum Start aufs Giw. Mit einem Glas heimischem Johannisberg 
als Begrüssungsapero wurden wir auf die Wanderung eingestimmt. Der sagenhafte 
Panoramablick auf das Saas- und Rhonetal und ins Aletschgebiet war sehr eindrücklich. 
Unter der Leitung lokaler Gruppenführer ging es dann los auf eine halbstündige Tour zur 
ersten Etappe, der Hütte Oberes Senntum, wo frischer Ziger aus der Dorfsennerei mit 
Gschwellti und Bergkäse serviert wurde. Weiter durch den Pulverschnee führte der 
Marsch zum nächsten Zwischenhalt, wo sich die Gäste mit heissem Glühwein an einer 
Schneebar aufwärmen konnten. Abermals mussten einige Höhenmeter überwunden 
werden und schliesslich gelangten die Wintersportler zur Schäferhütte Als kulinarischen 
Höhepunkt servierte man hier «Tärbiner Gsottus», was die Stimmung der Teilnehmer 
erneut steigerte. Während des Abstiegs bei der Stafelhütte wartete neben dem Kaffee
Schümli-Pflürnli ein Apfelstrudel mit heisser Vanillesauce. Den Ausklang feierten wir bis 
in die Abendstunden im Restaurant Giw. Alles in allem ein unerhörtes Erlebnis. Die 
Veranstaltungen im März sind ausgebucht. Die Anmeldungen für 2005 laufen bereits 



Ober dieses Wochenende fand auf Giw - Rothom der Skicross der JO-Fahrer statt, um 
die Vielseitigkeit des Skinachwuchses zu fbrdem. In einem einzigen Parcours gait es 
mehrere Disziplinen wie Riesenslalom, Slalom, Super-G, aber auch Hindemisse wie 
Sprunge, Steilwandkurven, Kurven im Gelande und auf Kuppen zu bewaltigen. Die 
Vorarbeiten erforderten viele Vorbereitungen und grossen Aufwand, was vom Ski- und 
Sportklub des Dorfes wie immer hervorragend gemeistert wurde.

Stirbt in seinem Heim im Beisein von seiner Familie nach langer geduldig ertragener 
Krankheit Sigisbert Studer- Studer. Er erblickte am 21. Februar 1923 als jiingster Sohn 
des damaligen Gemeindeprasidenten Ernst Studer und der Aloisia Studer das Licht der 
Welt. Bei seiner Geburt bevolkerten bereits 6 Briider und eine Schwester die heimische 
Stube im Herrenviertel. Sigisbert war erst funf jahrig als Vater iifnst bereits starb .In 
diesem
Verantwortungen ubernehmen. Aber nach der obligatorischen Schulzeit fand er bald 
einmal eine Anstellung in der Lonza, wo er bis zu seinem Altersrucktritt verblieb. 
Natiirlich arbeitete er daneben auch in der Berglandwirtschafl.
Sigisbert war ein geradliniger, zuverlassiger und treuer Arbeiter und friedliebender 
Burger, der niemandem etwas zu leide tun konnte. Im Jahre 1952 vermahlte er sich mit 
Alina Studer und zog mit ihr vier Sohne und eine Tochter gross. Im April 2002 konnten 
die beiden noch zusammen mit Schwester Mechtildis und Schwager Andreas Stoffel ihre 
goldene Hochzeit feiern, wobei gleichzeitig auch sein Bruder Pfarr-Resignat Valentin 
Studer sein 50-jahriges Priesterjubilaum begehen konnte.
Heute trauem an seiner Bahre neben Gattin Alina die Sohne mit ihren Frauen, die 
Tochter mit dem Schwiegersohn und den zwolf Grosskindem und die ganze grosse 
Verwandtschaft.

29.02.04

04.03.04

vaterlosen Bergbauernbetrieb musste bald auch Sigisbert verschiedene

Stirbt im Paulusheim in Visp nach langerer Krankheit Klara Bittel - Zimmermann. 
Klara war die alteste Tochter des Zimmermann Peter (Hohbielpeter) und der Maria 
Zimmermann von Eggerberg und wurde 1921 geboren. Sie verbrachte ihre Kinder- und 
Schuljahre in Visperterminen. Die Familie nomadisierte jeweils zwischen Niederhausem 
und Unterstalden, mit Hauptsitz in Niederhausem. Im Jahre 1945 heiratete sie den aus 
Bellwald geburtigen Johann Bittel. Das Paar nahm seinen Wohnsitz in Ried-Brig. Mit 
ihrem Mann zog sie drei Sohne und drei Tochter gross. Die Sommermonate verbrachte 
man gerne auf Rosswald. Nachdem die Kinder ausgeflogen und ihr Mann verstorben 
war, sie selbst hilfsbediirftig wurde, wechselte sie ins Paulusheim, wo sie nun verstorben

10.03.04

ist.

11.03.04 Eligius Heinzmann, Sohn des Medard und der Ismeria Heinzmann, erfand nach 
langerem Tufteln eine mechanische Vorrichtung, um Natwarischpfeifen auf einfache 
Weise zu stimmen. Sie kann problemlos auch in bisherige Pfeifen eingebaut werden, 
sofern der Durchmesser der Langsbohrung haargenau stimmt. Der Tiiftler hat seine 
Erfindung patentieren lassen. Sie tragt die Patentnummer 693780.

17.03.04 Visperterminen / Brig hat amChristoph Stoffel des Julius und der Germana 
Bildungszentrum der Suissetec in Lostorf die Ausbildung zum Spenglermeister mit 
bestem Erfolg abgeschlossen. Das berufsbegleitende Studium erforderte vom Baustellen- 
verantwortlichen der Spenglerei der Stoffel Otto AG einen enormen Einsatz, Fleiss und 
Ausdauer. Alle Angehorigen, seine Freundin, Arbeitskollegen und Geschaftsleitung der 
Stoffel Otto AG gratulieren dem ffischgebackenen Meister zu seiner tollen Leistung.

29.02.04 Über dieses Wochenende fand auf Giw - Rothorn der Skicross der JO-Fahrer statt, um 
die Vielseitigkeit des Skinachwuchses zu fördem In einem einzigen Parcours galt es 
mehrere Disziplinen wie Riesenslalom, Slalom, Super-G, aber auch Hindernisse wie 
Sprünge, Steilwandkurven, Kurven im Gelände und auf Kuppen zu bewältigen. Die 
Vorarbeiten erforderten viele Vorbereitungen und grossen Aufwand, was vom Ski- und 
Sportklub des Dorfes wie immer hervorragend gemeistert wurde. 

04.03.04 Stirbt in seinem Heim im Beisein von seiner Familie nach langer geduldig ertragener 
Krankheit Sigisbert Studer - Studer. Er erblickte am 21. Februar 1923 als jüngster Sohn 
des damaligen Gemeindepräsidenten Ernst Studer und der Aloisia Studer das Licht der 
Welt. Bei seiner Geburt bevölkerten bereits 6 Brüder und eine Schwester die heimische 
Stube im Herrenviertel. Sigisbert war erst fünf jährig als Vater fut bereits starb .In 
diesem vaterlosen Bergbauernbetrieb musste bald auch Sigisbert verschiedene 
Verantwortungen übernehmen. Aber nach der obligatorischen Schulzeit fand er bald 
einmal eine Anstellung in der Lonza, wo er bis zu seinem Altersrücktritt verblieb. 
Natürlich arbeitete er daneben auch in der Berglandwirtschaft. 
Sigisbert war ein geradliniger, zuverlässiger und treuer Arbeiter und friedliebender 
Bürger, der niemandem etwas zu leide tun konnte. Im Jahre 1952 vermählte er sich mit 
Alina Studer und zog mit ihr vier Söhne und eine Tochter gross. Im April 2002 konnten 
die beiden noch zusammen mit Schwester Mechtildis und Schwager Andreas Stoffel ihre 
goldene Hochzeit feiern, wobei gleichzeitig auch sein Bruder Pfarr-Resignat Valentin 
Studer sein SO-jähriges Priesterjubiläum begehen konnte. 
Heute trauern an seiner Bahre neben Gattin Alina die Söhne mit ihren Frauen, die 
Tochter mit dem Schwiegersohn und den zwölf Grosskindern und die ganze grosse 
Verwandtschaft. 

10.03.04 Stirbt im Paulusheim in Visp nach längerer Krankheit Klara Bittet - Zimmermann. 
Klara war die älteste Tochter des Zimmermann Peter (Hohbielpeter) und der Maria 
Zimmermann von Eggerberg und wurde 1921 geboren. Sie verbrachte ihre Kinder- und 
Schuljahre in Visperterminen. Die Familie nomadisierte jeweils zwischen Niederhäusern 
und Unterstalden, mit Hauptsitz in Niederhäusern. Im Jahre 1945 heiratete sie den aus 
Bellwald gebürtigen Johann Bitte!. Das Paar nahm seinen Wohnsitz in Ried-Brig. Mit 
ihrem Mann zog sie drei Söhne und drei Töchter gross. Die Sommermonate verbrachte 
man gerne auf Rosswald. Nachdem die Kinder ausgeflogen und ihr Mann verstorben 
war, sie selbst hilfsbedürftig wurde, wechselte sie ins Paulusheim, wo sie nun verstorben 
ist. 

11.03.04 Eligius Heinzmann, Sohn des Medard und der Ismeria Heinzmann, erfand nach 
längerem Tüfteln eine mechanische Vorrichtung, um Natwärischpfeifen auf einfache 
Weise zu stimmen. Sie kann problemlos auch in bisherige Pfeifen eingebaut werden, 
sofern der Durchmesser der Längsbohrung haargenau stimmt. Der Tüftler hat seine 
Erfindung patentieren lassen. Sie trägt die Patentnummer 693780. 

17.03.04 Christoph Stoffel des Julius und der Germana Visperterminen / Brig hat am 
Bildungszentrum der Suissetec in Lostorf die Ausbildung zum Spenglermeister mit 
bestem Erfolg abgeschlossen. Das berufsbegleitende Studium erforderte vom Baustellen
verantwortlichen der Spenglerei der Stoffel Otto AG einen enormen Einsatz, Fleiss und 
Ausdauer. Alle Angehörigen, seine Freundin, Arbeitskollegen und Geschäftsleitung der 
Stoffel Otto AG gratulieren dem frischgebackenen Meister zu seiner tollen Leistung. 
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«Die Zukunft der Berggemeinden
ist nicht rosig»

Der Visperterminer Gemeindeprasident Roland Zimmermann zur Lage und zu Aussichten der Berggemeinden
Visperterminen. - Ro
land Zimmermann amtet 
seit 2001 als Gemeindepra
sident von Visperterminen. 
Der gelernte Schriftsetzer 
und Druckereiinhaber aus- 
sert sich zu den Starken, 
Schwachen und den Zu- 

einer
Berggemeinde, die als ei- 
gentliche «Mustergemein- 
de» mit grossem Entwick- 
lungspotenzial gait und 
noch gilt.

Dieser Beitrag beschliesst eine 
ganze Reihe von Artikeln zur 
Lage gerade der kleineren Ge- 
meinden im Kanton.

Dariiber hinaus leisten Jungrent- 
ner Freiwilligenarbeit. Das Geld 
fur dringend notige Investitionen 
wird von iiber 500 Mitgliedem 
des «Bahnliklubs» bereitgestellt 
- 100 oder 200 Franken jahrlich, 
wahrend fiinf Jahren - ohne Ge- 
genleistung,
Dieses Engagement der ganzen 
Terbiner Bevolkerung rechtfer- 
tigt die 2,7 Millionen Franken, 
die die Gemeinde zur Emeue- 
rung der Bahnanlagen beisteuer- 
te allemal. Das angemessene 
touristische Angebot fiihrt auch 
immer wieder Gaste nach Vis- 
perterminen. Diese Gaste helfen 
mit, die Infrastruktur zu finan- 
zieren und sie tragen so zum Er- 
halt der Arbeitsplatze im Dorf 
bei. Zudem bereichem unsere 
Stammgaste das Dorfleben und 
erweitern uns auch ein wenig un- 
seren Horizont.

Ressourcen der Berggemeinden | 
schranken deren Handlungs- 
spielraum stark ein.

Kommt dazu, dass der 
Kanton immer mehr 
Lasten auf die Ge- 
meinden abwalzt

wohlverstanden.
kunftsaussichten

Dies spiiren auch die Zentren. 
Und so sind diese auch nicht 
mehr gewillt, zusatzliche Lasten 
zu tragen - es findet auch hier 
ein Verteilkampf statt.

Wie konnen diese Berggemein
den ihr Schicksal selber an die 
Hand nehmen?

Walliser Bote: Visperterminen 
gait immer und gilt noch als ei
ne Art von Vorzeige-Bergge- 
meinde. Wo liegen - ganz all- 
gemein - die Starken dieser 
Gemeinde?

Wir haben einen Verband der 
Walliser Gemeinden, einen Ver
band der Oberwalliser Gemein
den, die Regionen, den Zenden- 
rat - vielleicht braucht es noch 
einen Verband der Berggemein
den und einen der Tourismusge- 
meinden. Das ist doch Quatsch! 
Ich will damit nur sagen, dass 
die Interessen der Walliser Ge
meinden vielschichtig und unter- 
schiedlich sind, gleich wie die 
Charaktere und Eigenheiten de- 
rer Bewohner. Freilich kampfen 
die Berggemeinden alle mit den 
ahnlichen alltaglichen Proble- 
men. Ein vermehrter Gedanken- 
austausch und wo moglich auch 
eine vermehrte Zusammenarbeit 
unter den Berggemeinden ware 
sicher sehr niitzlich. Wichtig 
scheint mir, dass wir zusammen 
fur den Erhalt des Service public 
kampfen, also fur die Poststel- 
len, gute Verkehrsverbindungen, 
offentliche Verkehrsmittel, den 
eigenen «Dorfladen». Das 
Schicksal der Berggemeinden 
hangt aber wesentlich von den 
finanziellen Mitteln und der So
lidarity der Grossen mit den 
Kleinen ab - grossen Einfluss 
auf die Entwicklung haben die 
Berggemeinden nicht.

Werden die landwirtschaftli- 
chen Giiter - abgesehen ein- 
mal von den Reben - noch be- 
wirtschaftet?

Roland Zimmermann: Die
Starken der Gemeinde liegen in 
der Nahe zum Zentrum Visp, in 
einer leichten Erreichbarkeit, ei- 
ner gut ausgebauten Infrastruk
tur, in einer intakten, vielseitigen 
Landschaft, in einem funktionie- 
renden Dorfleben, einem noch 
stark ausgepragten Gemein- 
schaftssinn, den initiativen, offe- 
nen Leuten.

Visperterminen fiihrte in den 
vergangenen Jahren eine Ge- 
samtmelioration durch. Fast 60 
Kilometer Meliorationsstrassen 
erschliessen samtliche wichtigen 
landwirtschaftlichen Gebiete des 
Terbiner Berges. Diese «Ubung» 
brachte fiir die Bearbeitung doch 
wesentliche Vorteile. Auf Eigen- 
initiative wurden Beregnungsan- 
lagen erstellt. Positiv ist sicher 
auch zu vermerken, dass sich ei- 
nige junge Einheimische dem 
Bauem im Vollerwerb verschrie- 
ben haben. Diese jungen Bauem 
bewirtschaften nicht nur ihren 
eigenen Boden, sondern auch 
viele Grundstiicke, die die ein
heimische Bevolkerung den 
Bauem unentgeltlich zur Bewirt- 
schaftung iiberlassen hat. Diesen 
Punkten ist es zu verdanken, 
dass ein Grossteil der landwirt
schaftlichen Boden noch bewirt- 
schaftet wird.

Und welches - im Uberblick - 
sind Schwachpunkte?

Die wenigen Arbeitsplatze, der 
doch lange Anfahrtsweg, die Be- 
volkerungsentwicklung, also die 
Uberalterung der Bevolkerung.

Wie steht es um die Finanzen? 
Viele Berggemeinden pfeifen 
da ja aus dem letzten Finanz- 
loch?

Auch wir gehoren zu jenen Ge
meinden, die aus dem letzten 
Loch pfeifen. Die Investitionen 
der letzten Jahrzehnte schlagen 
sich in einer hohen Verschul- 
dung nieder. Die Gemeinde hat 
15 Millionen Franken Schulden 
- und das bei massiv rficklaufi- 
gen Steuereinkommen und im
mer mehr gebundenen Lasten. 
Unsere Steuereinnahmen stam- 
men fast ausschliesslich von na- 
tttrlichen Personen. Die Einnah- 
men aus Wasserzinsen sind sehr 
gering. Im Vergleich der Steuer
einnahmen pro Kopf der Bevol- 
kerung liegen wir weit unter dem 
kantonalen Durchschnitt. Diese 
Situation bietet der Gemeinde 
praktisch keinen Handlungs- 
spielraum mehr. Einverstanden - 
unsere Infrastruktur ist erstellt, 
hier besteht bis auf wenige Aus- 
nahmen kein Handlungsbedarf. 
Die finanziellen Mittel reichen 
nur fur den allemotigsten Unter- 
halt und die falligen Emeuerun- 
gen.

Gemeindeprasident Roland Zimmermann.

sie gewahlt haben - und zwar 
lautstark.

Gemeindefusionen - als ware 
dies aller Heilmittel. Das Ge- 
setz verlangt - nicht zu Un- 
recht - von den Gemeinden ei
nen drastisch-strengen Finanz- 
haushalt mit festgeschriebenen 
Abschreibungssatzen ohne Bi- 
lanzfehlbetrag. Der Finanz- 
haushalt der Gemeinden muss 
ins Lot gestellt werden. Wie 
das die stark verschuldeten Ge
meinden bewerkstelligen sol- 
len, dariiber schweigt sich die 
Politik aber aus. Da bin ich 
wirklich gespannt, wie das he- 
rauskommt. Hier kommt eini- 
ges an Arbeit auf unseren Fi- 
nanzminister zu. In der Bot- 
schaft zu diesem Gesetz war 
auch die Schaffung einer 
Dienststelle fiir Gemeinden 
vorgesehen. Die blieb nun auf 
der Strecke. Die Zusammenar
beit zwischen den kantonalen 
Dienststellen und den Gemein
den ist aber sehr wichtig. Gera
de fiir manch frustrierten Ge- 
meindeprasidenten ware es 
sehr niitzlich zu wissen, wo er 
in Sitten anklopfen kann.

Hat sich das also doch schon he- 
rumgesprochen? Es ist tatsach- 
lich so, dass ich dem Gemeinde- 
prasidenten von Visp, Rene Imo- 
berdorf, diesen nicht ganz so 
emst gemeinten Vorschlag ge- 
macht habe.

Sie sind seit einigen Jahren 
Gemeindeprasident. Was freut 
Sie an dieser Aufgabe - und 
was macht Ihnen Miihe?

Die Bergbauem 
haben in Bern 
keine Lobby

Der Spardruck des 
Bundes macht 

bekanntlich vor 
nichts HaltJene, die in Bem die Interessen 

der Bauern vertreten, vertreten 
die Interessen der Grossbauem, 
da kommen unsere Bergbauem 
eindeutig zu kurz. Die Bundes- 
politik, sprich die gerechtfertig- 
ten Anderungen in der Raumpla- 
nungs-, der Tierschutz- und der 
Gewasserschutzgesetzgebung 
haben auch zu einer Verande- 
mng des Landschaftsbildes in 
den Walliser Berggebieten ge- 
fiihrt. Auch bei uns wurden gros- 
se Stallungen ausserhalb der da- 
fur vorgesehenen Zone gebaut 
(Visperterminen hat am Dor- 
frand eine Stallbauzone). Dane- 
ben verkfimmem und zerfallen 
unsere traditionellen Stallscheu- 
nen und Stadel. So geht ein wert- 
volles Kulturgut verloren, das 
sich auch der Tourismus auf die 
Fahne geschrieben hat. Hier sind 
unsere Parlamentarier gefordert. 
Ich glaube, nur eine konsequente 
Ausrichtung auf eine biologi- 
sche Produktion, verbunden mit 
der dafiir notigen finanziellen 
Unterstiitzung fiir die Bergbau
em, bietet unseren Bauem lan- 
gerfristig ein Auskommen.

Visperterminen ist eigentlich ein 
dankbares Pflaster. Politische 
Zankereien gibt es innerhalb der 
Gemeinde fast keine. Und so 
steht die Sachpolitik im Vorder- 
grund. Das erleichtert die Auf
gabe.

So abwegig ware die
ser als Bieridee 

gedachte Vorschlag 
ja gar nicht

Das bekommen gerade die Berg- 
regionen zurzeit im Bereich der 
Forstwirtschaft zu spiiren. Das 
ist aber nur der Anfang. Sollte 
das Steuerpaket am 16. Mai vom 
Volk angenommen werden, hatte 
dies drastische negative Auswir- 
kungen auf den Kanton Wallis 
und die Gemeinden. Bedenkt 
man, dass noch weitere Entlas- 
tungsprogramme in den eidge- 
nossischen Kammem des Parla- 
menten zur Beratung anstehen, 
ist es unbedingt notig, dass die 
Oberwalliserinnen und Oberwal
liser das Steuerpaket am 16. Mai 
wuchtig ablehnen und so ein 
Zeichen setzen, dass wir mit der 
Sparpolitik des Bundes nicht 
einverstanden sind. Leider ist 
auch eine Entsolidarisierung 
zwischen den Zentren und den 
Rand- und Bergregionen zu spii- 
ren - weniger im Volk als in der 
Politik, wie die Abstimmung 
fiber den Avanti-Gegenvorschlag 
gezeigt hat. Und so ist es keines- 
wegs sicher, dass der neue Fi- 
nanzausgleich, der auch uns 
Wallisem zusatzlich finanzielle 
Mittel bescheren wfirde, letzt- 
endlich auch die Unterstiitzung 
der Finanzzentren Zurich, Zug 
und der finanzstarken Kantone 
finden wird.

Es ist richtig, dass wir im Raum 
Oberstalden sehr attraktives 
Bauland besitzen - in knapp 
zehn Minuten von Visp her er- 
reichbar und erschlossen. Die In- 
betriebnahme der NEAT bringt 
sicher eine erhohte Nachfrage an 
attraktivem Bauland im Raum 
Visp. Da drangt sich Oberstalden 
auf und ist eine ecljte Alternative 
zu den beliebten Wohngebieten 
im Raume Brig. Auf der anderen 
Seite erschliesst Visp das unat- 
traktive, umstrittene Wohngebiet 
Visp West, direkt an der Auto
bahn, an der NEAT, an der Ab- 
wasserreinigungsanlage. 
wfirde ich Ober- oder Unterstal- 
den als Wohngebiet vorziehen - 
auch ohne Fusion.

Die Leute unterstiitzen 
sich gegenseitig. 

Braucht man sie, sind 
sie zur Stelle

Dies nicht nur, wenn der Bun- 
desrat zu Besuch ist, sondem 
auch bei innovativen, modemen 
Projekten machen sie mit. In ei
nem Bergdorf kann man nur mit- 
einander etwas bewegen, dessen 
sind sich die Terbinerinnen und 
Terbiner in hohem Masse be- 
wusst. Dies freut mich. Nur bei 
den Ur- und Burgerversamm- 
lung lassen sie die Verwaltung 
allzu oft im Stich. Die Terbine
rinnen und Terbiner anerkennen 
die Arbeit, die der Gemeinderat 
und der Gemeindeprasident fur 
das Gemeinwohl leistet und ge- 
ben mir das auch zu spfiren. Das 
tut gut. In einer Gemeinde geht 
die Arbeit nie aus. Ist eine Auf
gabe erledigt, steht die nachste 
an. Dieses Tagesgeschaft erfor- 
dert einen grossen zeitlichen 
Aufwand. Nach einem langen 
Arbeitstag fehlt dann manchmal 
die Energie zur Entwicklung von 
Visionen oder zur Vertiefung ei- 
nes wichtigen Sachgeschaftes. 
Das ist schade und argert mich 
personlich dann auch.

Visperterminen lasst sich den 
Wintertourismus etwas kosten 
- Millionen hort man. Ist das 
nicht ein Luxus?

Was ich mir wiinsche, 
ist mehr Mut der kan
tonalen Dienststellen 
zu Entscheidungen

Da
Fiir mich ist das kein Luxus. Die 
Winterinfrastruktur ist ein Teil 
der Lebensqualitat unserer Dorf- 
schaft. Was hatten ansonsten 
Berggemeinden wie Visperter
minen den Bewohnem noch zu 
bieten ausser frischer Luft und 
einer guten Femsicht? Ich bin 
Uberzeugt, dass manch junge Fa- 
milie abwandem wfirde, wenn 
diese Infrastruktur nicht vorhan- 
den ware.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Berggemeinden?Es kommt allzu oft vor, dass un- 

populare Entscheidungen auf- 
oder abgeschoben werden. Die 
Gemeindeverwaltungen stehen 
dann im Regen und sind ihres 
Handlungsspielraumes beraubt. 
In solchen Situationen spielt 
auch die Kommunikation zwi
schen Kanton und Gemeinden 
nicht. Hier besteht eindeutig 
Handlungsbedarf.

Welches waren Ihre weiteren 
Wiinsche gegeniiber dem 
Bund?

Geradeheraus - nicht rosig. Der 
Geburtenrfickgang und die Uber
alterung der Bevolkerung gibt zu 
denken. Es stimmt, diese Ent
wicklung trifft nicht nur die 
Berggemeinden, aber diese be- 
sonders hart. Einher mit der de- 
mographischen 
geht auch die Abwanderung vor 
allem der jfingeren Bevolkerung 
in die grosseren Talgemeinden 
und deren Agglomerationen. 
Unsere Mobilitat hat das ihrige 
zu dieser Entwicklung beigetra- 
gen. Die knappen finanziellen

Die eidgenossische politische 
Landschaft hat sich in letzter 
Zeit bekanntlich zu Ungunsten 
der Bergregionen und des Ober- 
wallis verandert. Wir laufen Ge- 
fahr, vergessen zu werden. Hier 
sind die verbliebenen Oberwalli
ser Parlamentarier gefordert, 
nicht nur die Interessen der eige
nen Partei, sondem auch die In
teressen jener zu vertreten, die

Und was wiinscht sich eine Ge
meinde wie Visperterminen 
vom Kanton?

Die Terbinerinnen 
und Terbiner stehen 

Ynnter Vhrem «Bahnli»
Entwicklung

Der Grosse Rat hat im Februar 
das Uberarbeitete Gesetz fiber 
die Gemeindeordnung verab- 
schiedet. Der ganze Kanton 
spricht nur noch fiber mogliche

Visperterminen hatte in Ober
stalden sehr attraktives Bau
land. Sollte man nicht eine Fu
sion mit der Nachbargemeinde 
Visp eingehen?

Dies hat sich in der grossen fi
nanziellen Unterstfitzung bei der 
Emeuerung der Bahnanlagen 
durch die Bevolkerung gezeigt.

Wir danken Roland Zimmer
mann fiir die Beantwortung 
unserer Fragen.
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<<Die Zukunft der Berggemeinden 
ist nicht rosig>> 

Der Visperterminer Gemeindepräsident Roland Zimmermann zur Lage und zu Aussichten der Berggemeinden 
V i s p e r t e r m i n e n. - Ro
land Zimmermann amtet 
seit 2001 als Gemeindeprä
sident von Visperterminen. 
Der gelernte Schriftsetzer 
und Druckereünhaber äus
sert sich zu den Stärken, 
Schwächen und den Zu
kunftsaussichten einer 
Berggemeinde, die als ei
gentliche «Mustergemein
de» mit grossem Entwick
lungspotenzial galt und 
noch gilt. 

Dieser Beitrag beschliesst eine 
ganze Reihe von Artikeln zur 
Lage gerade der kleineren Ge
meinden im Kanton. 

Walliser Bote: Visperterminen 
galt immer und gilt noch als ei
ne Art von Vorzeige-Bergge
meinde. Wo liegen - ganz all
gemein - die Stärken dieser 
Gemeinde? 

Roland Zimmermann: Die 
Stärken der Gemeinde liegen in 
der Nähe zum Zentrum Visp, in 
einer leichten Erreichbarkeit, ei
ner gut ausgebauten Infrastruk
tur, in einer intakten, vielseitigen 
Landschaft, in einem funktionie
renden Dorfleben, einem noch 
stark ausgeprägten Gemein
schaftssinn, den initiativen, offe
nen Leuten. 

Und welches - im Überblick -
sind Schwachpunkte? 

Die wenigen Arbeitsplätze, der 
doch lange Anfahrtsweg, die Be
völkerungsentwicklung, also die 
Überalterung der Bevölkerung. 

Wie steht es um die Finanzen? 
Viele Berggemeinden pfeifen 
da ja aus dem letzten Finanz• 
loch? 

Auch wir gehören zu jenen Ge
meinden, die aus dem letzten 
Loch pfeifen. Die Investitionen 
der letzten Jahrzehnte schlagen 
sich in einer hohen Verschul
dung nieder. Die Gemeinde hat 
15 Millionen Franken Schulden 
- und das bei massiv rückläufi
gen Steuereinkommen und im
mer mehr gebundenen Lasten. 
Unsere Steuereinnahmen stam
men fast aus chliesslich von na
türlichen Personen. Die Einnah
men aus Wasserzinsen sind sehr 
gering. Im Vergleich der Steuer
einnahmen pro Kopf der Bevöl
kerung liegen wir weit unter dem 
kantonalen Durchschnitt. Diese 
Situation bietet der Gemeinde 
praktisch keinen Handlungs
spielraum mehr. Einverstanden -
unsere Infrastruktur ist erstellt, 
hier besteht bis auf wenige Aus
nahmen kein Handlungsbedarf. 
Die finanziellen Mittel reichen 
nur für den allernötigsten Unter
halt und die fälligen Erneuerun
gen. 

Visperterminen lässt sich den 
Wintertourismus etwas kosten 
- Millionen hört man. Ist das 
nicht ein Luxus? 

Für mich ist das kein Luxus. Die 
Winterinfrastruktur ist ein Teil 
der Lebensqualität unserer Dorf
schaft. Was hätten ansonsten 
Berggemeinden wie Visperter
minen den Bewohnern noch zu 
bieten ausser frischer Luft und 
einer guten Fernsicht? Ich bin 
überzeugt, dass manch junge Fa
milie abwandern würde, wenn 
diese Infrastruktur nicht vorhan
den wäre. 

Die Terbinerinnen 
und Terbiner stehen 

hinter ihrem «Bähnli» 

Dies hat sich in der grossen fi
nanziellen Unterstützung bei der 
Erneuerung der Bahnanlagen 
durch die Bevölkerung gezeigt. 

Darüber hinaus leisten Jungrent
ner Freiwilligenarbeit. Das Geld 
für dringend nötige Investitionen 
wird von über 500 Mitgliedern 
des «Bähnliklubs» bereitgestellt 
- 100 oder 200 Franken jährlich, 
während fünf Jahren - ohne Ge
genleistung, wohlverstanden. 
Dieses Engagement der ganzen 
Terbiner Bevölkerung rechtfer
tigt die 2,7 Millionen Franken, 
die die Gemeinde zur Erneue
rung der Bahnanlagen beisteuer
te allemal. Das angeme sene 
touristische Angebot führt auch 
immer wieder Gäste nach Vis
perterrninen. Diese Gäste helfen 
mit, die Infrastruktur zu finan
zieren und sie tragen so zum Er
halt der Arbeitsplätze im Dorf 
bei. Zudem bereichern unsere 
Stammgäste das Dorfleben und 
erweitern uns auch ein wenig un
seren Horizont. 

Werden die landwirtschaftli
chen Güter - abgesehen ein
mal von den Reben - noch be
wirtschaftet? 

Visperterminen führte in den 
vergangenen Jahren eine Ge
samtmelioration durch. Fast 60 
Kilometer Meliorationsstrassen 
erschlie sen sämtliche wichtigen 
landwirtschaftlichen Gebiete des 
Terbiner Berges. Diese «Übung» 
brachte für die Bearbeitung doch 
we entliehe Vorteile. Auf Eigen
initiative wurden Beregnungsan
lagen erstellt. Positiv ist sicher 
auch zu vermerken, dass sich ei
nige junge Einheimi ehe dem 
Bauern im Vollerwerb verschrie
ben haben. Diese jungen Bauern 
bewirtschaften nicht nur ihren 
eigenen Boden, sondern auch 
viele Grundstücke, die die ein
heimi ehe Bevölkerung den 
Bauern unentgeltlich zur Bewirt
schaftung überlassen hat. Diesen 
Punkten ist es zu verdanken, 
dass ein Grossteil der landwirt
schaftlichen Böden noch bewirt
schaftet wird. 

Die Bergbauern 
haben in Bern 
keine Lobby 

Jene, die in Bern die Interessen 
der Bauern vertreten, vertreten 
die Interessen der Grossbauern, 
da kommen unsere Bergbauern 
eindeutig zu kurz. Die Bundes
politik, sprich die gerechtfertig
ten Änderungen in der Raumpla
nungs-, der Tierschutz- und der 
Gewässerschutzgesetzgebung 
haben auch zu einer Verände
rung des Landschaftsbildes in 
den Walliser Berggebieten ge
führt . Auch bei uns wurden gros-
e Stallungen ausserhalb der da

für vorgesehenen Zone gebaut 
(Visperterminen hat am Dor
frand eine Stallbauzone). Dane
ben verkümmern und zerfallen 
unsere traditionellen Stallscheu
nen und Stadel. So geht ein wert
volles Kulturgut verloren, das 
sich auch der Tourismus auf die 
Fahne geschrieben h_at. Hier sind 
un ere Parlamentarier gefordert. 
Ich glaube, nur eine konsequente 
Ausrichtung auf eine biologi
sche Produktion, verbunden mit 
der dafür nötigen finanziellen 
Unterstützung für die Bergbau
ern, bietet unseren Bauern län
gerfristig ein Auskommen. 

Welches wären Ihre weiteren 
Wünsche gegenüber dem 
Bund? 

Die eidgenössische politische 
Landschaft hat sich in letzter 
Zeit bekanntlich zu Ungunsten 
der Bergregionen und des Ober
wallis verändert. Wir laufen Ge
fahr, vergessen zu werden . Hier 
sind die verbliebenen Oberwalli
ser Parlamentarier gefordert, 
nicht nur die Interessen der eige
nen Partei, sondern auch die In
teressen jener zu vertreten, die 
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Gemeindepräsident Roland Zimmermann. 

sie gewählt haben - und zwar 
lautstark. 

Der Spardruck des 
Bundes macht 

bekanntlich vor 
nichts Halt 

Das bekommen gerade die Berg
regionen zurzeit im Bereich der 
Forstwirtschaft zu spüren. Das 
ist aber nur der Anfang. Sol1te 
das Steuerpaket am 16. Mai vom 
Volk angenommen werden, hätte 
dies drastische negative Auswir
kungen auf den Kanton Wallis 
und die Gemeinden. Bedenkt 
man, dass noch weitere Entlas
tungsprogramme in den eidge
nössischen Kammern des Parla
menten zur Beratung anstehen, 
ist es unbedingt nötig, dass die 
Oberwalliserinnen und Oberwal
liser das Steuerpaket am 16. Mai 
wuchtig ablehnen und so ein 
Zeichen setzen, dass wir mit der 
Sparpolitik des Bundes nicht 
einverstanden sind. Leider ist 
auch eine Entsolidarisierung 
zwischen den Zentren und den 
Rand- und Bergregionen zu spü
ren - weniger im Volk als in der 
Politik, wie die Abstimmung 
über den Avanti-Gegenvorschlag 
gezeigt hat. Und so ist es keines
wegs sicher, dass der neue Fi
nanzausgleich, der auch uns 
Wal1isern zusätzlich finanzielle 
Mittel bescheren würde, letzt
endlich auch die Unterstützung 
der Finanzzentren Zürich, Zug 
und der finanzstarken Kantone 
finden wird. 

Und was wünscht sich eine Ge
meinde wie Visperterminen 
vom Kanton? 

Der Grosse Rat hat im Februar 
das überarbeitete Gesetz über 
die Gemeindeordnung verab
schiedet. Der ganze Kanton 
spricht nur noch über mögliche 

Gemeindefusionen - als wäre 
dies aller Heilmittel. Das Ge
setz verlangt - nicht zu Un
recht - von den Gemeinden ei
nen drastisch-strengen Finanz
haushalt mit festgeschriebenen 
Abschreibungssätzen ohne Bi
lanzfehlbetrag. Der Finanz
haushalt der Gemeinden muss 
ins Lot gestellt werden. Wie 
das die stark verschuldeten Ge
meinden bewerkstel1igen sol
len, darüber schweigt sich die 
Politik aber aus. Da bin ich 
wirklich gespannt, wie das he
rauskommt. Hier kommt eini
ges an Arbeit auf unseren Fi
nanzminister zu. In der Bot
schaft zu diesem Gesetz war 
auch die Schaffung einer 
Dienststelle für Gemeinden 
vorgesehen. Die blieb nun auf 
der Strecke. Die Zusammenar
beit zwischen den kantonalen 
Dienststellen und den Gemein
den ist aber sehr wichtig. Gera
de für manch frustrierten Ge
meindepräsidenten wäre es 
sehr nützlich zu wissen, wo er 
in Sitten anklopfen kann . 

Was ich mir wünsche, 
ist mehr Mut der kan
tonalen Dienststellen 
zu Entscheidungen 

Es kommt allzu oft vor, dass un
populäre Entscheidungen auf
oder abgeschoben werden. Die 
Gemeindeverwaltungen stehen 
dann im Regen und sind ihres 
Handlungsspielraumes beraubt. 
ln solchen Situationen spielt 
auch die Kommunikation zwi
schen Kanton und Gemeinden 
nicht. Hier besteht eindeutig 
Handlungsbedarf. 

Visperterminen hätte in Ober
stalden sehr attraktives Bau
land. Sollte man nicht eine Fu
sion mit der Nachbargemeinde 
Visp eingehen? 

Hat sich das also doch schon he
rumgesprochen? Es ist tatsäch
lich so, dass ich dem Gemeinde
präsidenten von Visp, Rene Imo
berdorf, diesen nicht ganz so 
ernst gemeinten Vorschlitg ge
macht habe. 

So abwegig wäre die
ser als Bieridee 

gedachte Vorschlag 
ja gar nicht 

Es ist richtig, dass wir im Raum 
Oberstalden sehr attraktives 
Bauland besitzen - in knapp 
zehn Minuten von Visp her er
reichbar und erschlossen. Die In
betriebnahme der NEAT bringt 
sicher eine erhöhte Nachfrage an 
attraktivem Bauland im Raum 
Visp. Da drängt sich Oberstalden 
auf und ist eine ecl]te Alternative 
zu den beliebten Wohngebieten 
im Raume Brig. Auf der anderen 
Seite erschliesst Visp das unat
traktive, umstrittene Wohngebiet 
Visp West, direkt an der Auto
bahn, an der NEAT, an der Ab
wasserreinigungsanlage. Da 
würde ich Ober- oder Unterstal
den als Wohngebiet vorziehen -
auch ohne Fusion. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Berggemeinden? 

Geradeheraus - nicht rosig. Der 
Geburtenrückgang und die Über
alterung der Bevölkerung gibt zu 
denken. Es stimmt, diese Ent
wicklung trifft nicht nur die 
Berggemeinden, aber diese be
sonders hart. Einher mit der de
mographischen Entwicklung 
geht auch die Abwanderung vor 
allem der jüngeren Bevölkerung 
in die grösseren Talgemeinden 
und deren Agglomerationen. 
Unsere Mobilität hat das ihrige 
zu dieser Entwicklung beigetra
gen. Die knappen finanziellen 

Re sourcen der Berggemeinden 
schränken deren Handlungs
spielraum stark ein. 

Kommt dazu, dass der 
Kanton immer mehr 

Lasten auf die Ge
meinden abwälzt 

Die spüren auch die Zentren. 
Und so sind diese auch nicht 
mehr gewillt, zusätzliche Lasten 
zu tragen - es findet auch hier 
ein Verteilkampf statt. 

Wie können diese Berggemein
den ihr Schicksal selber an die 
Hand nehmen? 

Wir haben einen Verband der 
Walli er Gemeinden, einen Ver
band der Oberwalliser Gemein
den, die Regionen, den Zenden
rat - vielleicht braucht es noch 
einen Verband der Berggemein
den und einen der Tourismusge
meinden. Das ist doch Quatsch! 
Ich will damit nur sagen, dass 
die Interessen der Wal1iser Ge
meinden vielschichtig und unter
schiedlich sind, gleich wie die 
Charaktere und Eigenheiten de
rer Bewohner. Freilich kämpfen 
die Berggemeinden alle mit den 
ähnlichen alltäglichen Proble
men. Ein vermehrter Gedanken
austausch und wo möglich auch 
eine vermehrte Zusammenarbeit 
unter den Berggemeinden wäre 
sicher sehr nützlich. Wichtig 
scheint mir, dass wir zusammen 
für den Erhalt des Service public 
kämpfen, also für die Poststel
len, gute Verkehrsverbindungen, 
öffentliche Verkehrsmittel, den 
eigenen «Dorfladen». Das 
Schicksal der Berggemeinden 
hängt aber wesentlich von den 
finanziellen Mitteln und der So
lidarität der Grossen mit den 
Kleinen ab - grossen Einfluss 
auf die Entwicklung haben die 
Berggemeinden nicht. 

Sie sind seit einigen Jahren 
Gemeindepräsident. Was freut 
Sie an dieser Aufgabe - und 
was macht Ihnen Mühe? 

Visperterrninen ist eigentlich ein 
dankbares Pflaster. Politische 
Zänkereien gibt es innerhalb der 
Gemeinde fast keine. Und so 
steht die Sachpolitik im Vorder
grund. Das erleichtert die Auf
gabe. 

Die Leute unterstützen 
sich gegenseitig. 

Braucht man sie, sind 
sie zur Stelle 

Dies nicht nur, wenn der Bun
desrat zu Besuch ist, sondern 
auch bei innovativen, modernen 
Projekten machen sie mit. In ei
nem Bergdorf kann man nur mit
einander etwas bewegen, dessen 
sind sich die Terbinerinnen und 
Terbiner in hohem Masse be
wusst. Dies freut mich. Nur bei 
den Ur- und Burgerversamm
lung lassen sie die Verwaltung 
allzu oft im Stich. Die Terbine
rinnen und Terbiner anerkennen 
die Arbeit, die der Gemeinderat 
und der Gemeindepräsident für 
das Gemeinwohl leistet und ge
ben mir das auch zu spüren. Das 
tut gut. In einer Gemeinde geht 
die Arbeit nie aus. Ist eine Auf
gabe erledigt, steht die nächste 
an. Dieses Tagesgeschäft erfor
dert einen grossen zeitlichen 
Aufwand. Nach einem langen 
Arbeitstag fehlt dann manchmal 
die Energie zur Entwicklung von 
Visionen oder zur Vertiefung ei
nes wichtigen Sachgeschäftes. 
Das ist schade und ärgert mich 
persönlich dann auch. 

Wir danken Roland Zimmer
mann für die Beantwortung 
unserer Fragen. 



Nach langer Krankheit stirbt in Neuenburg, wo er als Koch arbeitete, Otto Stoffel des 
Josef Stoffel und der Josefine geborene Pfaffen von Mund. Otto wurde am 15. Nov. 
1940 geboren. Vor ihm waren da schon die beiden Briider Uli und Karl sowie die beiden 
Schwestem Gertrud und Alina.. Spater gesellten sich noch die beiden jiingeren Briider 
Me inrad und Arnold dazu. Nach den Kinder- und Schuljahren zog es den Otto in die 
Fremde, er machte eine Kochlehre und arbeitete in der Folge auch in diesem Beruf. Otto 
blieb ledig. Seine sterblichen Uberreste wurden hier zuriicktransportiert und auf dem 
Dorffriedhof beigesetzt.

15.03.04

Gerald Heinzmann, geboren 1974, Sohn des Siegfried und der Roberta Heinzmann hat 
berufsbegleitend an der hoheren Fachschule in Bern das Diplom als Techniker TS , 
Fachrichtung Kalte mit grossem Erfolg abgeschlossen. Es gratulieren Familie, Verwandte 
und Freunde und wiinschen fur die Zukunft alles Gute.

24.03.04

Befbrderungen bei der Lonza AG
a) Stoffel Stefan des Lorenz Unterbach / Visperterminen zum Vizedirektor
b) Stoffel Fernando des Hans zum technischen Spezialisten als wissenschaftlicher 

Stufenleiter

07.04.04.

14.04.04
Stirbt in der betreuten Alterswohnung Visperterminen, wo sie seit dem 18. Marz 1999 
lebte, Albertine Tenud - Zimmermann. Sie war nach Lidwina, Ida und Theres die 
vierte Tochter des Ehepaares Julius und Augusta Zimmermann. Ihr folgten dann noch die 
Tochter Maria, Katharina und Julia und zuletzt im Jahr 1939 noch Sohn Josef. Nach 
Abschluss der Primarschule besuchte Albertine in Leuk eine Haushaltungsschule und 
weilte dann eine Zeitlang in Lausanne und eignete sich dort Franzosischkenntnisse an. 
Nach Visp zuriickgekehrt, besorgte sie den Arzthaushalt von Dr. Muller, und 
anschliessend einige Jahre den mutterlosen Haushalt von Gabriel Tenud und betreute 
dessen Sohne und Tochter aus I. Ehe.

Dann besuchte sie in Ingenbohl das Kindergartenseminar, das sie 1963 mit 
dem Diplom abschloss. Hierauf weilte sie als Kindergartnerin in Saas-Grund. Im Jahre 
1964 heiratete sie, inzwischen 35 Jahre alt geworden, den 63 jahrigen Witwer Gabriel 
Tenud, aber schon bald erkrankte sie an Polyarthritis. Die Krankheit verschlimmerte sich 
zusehends, so dass sie bald einmal an den Rollstuhl gefesselt und in allem auf fremde 
Hilfe angewiesen war. Nach Gabriels Tod im Jahre 1994 blieb sie noch einige Jahre in 
Visp wohnhaft und wechselte dann ins Altersheim von Visperterminen, wo sie bis zu 
ihren Tode liebevoll betreut wurde. Der Beerdigungsgottesdienst fand hier in der 
Pfarrkirche statt, Albertine wurde aber im Familiengrab der Familie Tenud in Visp 
beigesetzt.
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Seit langem schon uberlegt man sich, wie kann der drohende Zerfall des alten Dorfkerns, 
der nur noch von ganz wenigen alten Personen bewohnt wird, aufgehalten werden? Wie 
konnten die Gemacher rund um den Herrenviertelplatz neu belebt werden? Die 
Fachhochschule fur Architektur in Konstanz unter der Leitung von Professor Karl 
Schneider wurde zum Mitdenken eingeladen. Seit Oktober 2003 haben sich mehrere 
Diplomanden mit der Thematik des Bauens im alten Dorfkem befasst. Daraus 
resultierende Projekte, neue Nutzungsideen konnen nun in einer entsprechenden 
Ausstellung eingesehen werden. Die Gemeinde Visperterminen, der Gewerbe- und 
Handwerkerverein unter der Leitung von Gerold Vomsattel laden zur Ausstellung „Neues 
Leben am Herrenviertelplatz“ ein.

17.04.04

15.03.04 Nach langer Krankheit stirbt in Neuenburg, wo er als Koch arbeitete, Otto Stoffel des 
Josef Stoffel und der Josefine geborene Pfaffen von Mund. Otto wurde am 15. Nov. 
1940 geboren. Vor ihm waren da schon die beiden Brüder Uli und Karl sowie die beiden 
Schwestern Gertrud und Alina.. Später gesellten sich noch die beiden jüngeren Brüder 
Meinrad und Arnold dazu. Nach den Kinder- und Schuljahren zog es den Otto in die 
Fremde, er machte eine Kochlehre und arbeitete in der Folge auch in diesem Beruf Otto 
blieb ledig. Seine sterblichen Überreste wurden hier zurücktransportiert und auf dem 
Dorffriedhof beigesetzt. 

24.03.04 Gerald Heinzmann, geboren 1974, Sohn des Siegfried und der Roberta Heinzmann hat 
berufsbegleitend an der höheren Fachschule in Bern das Diplom als Techniker TS , 
Fachrichtung Kälte mit grossem Erfolg abgeschlossen. Es gratulieren Familie, Verwandte 
und Freunde und wünschen für die Zukunft alles Gute. 

07.04.04. Beförderungen bei der Lonza AG 

14.04.04 

17.04.04 

a) Stoffel Stefan des Lorenz Unterbäch / Visperterminen zum Vizedirektor 
b) Stoffel Fernando des Hans zum technischen Spezialisten als wissenschaftlicher 

Stufenleiter 

Stirbt in der betreuten Alterswohnung Visperterminen, wo sie seit dem 18. März 1999 
lebte, Albertine Tenud - Zimmermann. Sie war nach Lidwina, lda und Theres die 
vierte Tochter des Ehepaares Julius und Augusta Zimmermann. Ihr folgten dann noch die 
Töchter Maria, Katharina und Julia und zuletzt im Jahr 1939 noch Sohn Josef Nach 
Abschluss der Primarschule besuchte Albertine in Leuk eine Haushaltungsschule und 
weilte dann eine Zeitlang in Lausanne und eignete sich dort Französischkenntnisse an. 
Nach Visp zurückgekehrt, besorgte sie den Arzthaushalt von Dr. Müller. und 
anschliessend einige Jahre den mutterlosen Haushalt von Gabriel T enud und betreute 
dessen Söhne und Tochter aus 1. Ehe. 

Dann besuchte sie in lngenbohl das Kindergartenseminar, das sie 1963 mit 
dem Diplom abschloss. Hierauf weilte sie als Kindergärtnerin in Saas-Grund. Im Jahre 
1964 heiratete sie, inzwischen 35 Jahre alt geworden, den 63 jährigen Witwer Gabriel 
Tenud, aber schon bald erkrankte sie an Polyarthritis. Die Krankheit verschlimmerte sich 
zusehends, so dass sie bald einmal an den Rollstuhl gefesselt und in allem auf fremde 
Hilfe angewiesen war. Nach Gabriels Tod im Jahre 1994 blieb sie noch einige Jahre in 
Visp wohnhaft und wechselte dann ins Altersheim von Visperterminen, wo sie bis zu 
ihren Tode liebevoll betreut wurde. Der Beerdigungsgottesdienst fand hier in der 
Pfarrkirche statt, Albertine wurde aber im Familiengrab der Familie Tenud in Visp 
beigesetzt. 

Seit langem schon überlegt man sich, wie kann der drohende Zerfall des alten Dorfkerns, 
der nur noch von ganz wenigen alten Personen bewohnt wird, aufgehalten werden? Wie 
könnten die Gemächer rund um den Herrenviertelplatz neu belebt werden? Die 
Fachhochschule für Architektur in Konstanz unter der Leitung von Professor Karl 
Schneider wurde zum Mitdenken eingeladen. Seit Oktober 2003 haben sich mehrere 
Diplomanden mit der Thematik des Bauens im alten Dorfkern befasst. Daraus 
resultierende Projekte, neue Nutzungsideen können nun in einer entsprechenden 
Ausstellung eingesehen werden. Die Gemeinde Visperterminen, der Gewerbe- und 
Handwerkerverein unter der Leitung von Gerold Vomsattel laden zur Ausstellung ,,Neues 
Leben am Herrenviertelplatz" ein. 



Der Verein Altershilfe Visperterminen besteht bereits seit 10 Jahren und zahlt 400 
Mitglieder und ist damit zahlenmassig der grosste Verein des Dorfes. In dieser Zeit sind 
zehn ehemalige Insassen gestorben. Der Verein bietet einen 24-Stunden-Betrieb an mit 
17 Mitarbeiterinnen, die sich die 6 Stellenprozente teilen. Vom Aufwand von Fr. 
640'000.- gehen 414'000 Franken an die Lohne. Die Miete an den Konsumverein 
erfordert den bescheidenen Betrag von Fr. 18'000.- Die Nachfrage nach Platzen ist gross, 
der Ausbau dringend und Plane werden eifrig studiert.

30.03.04

Heute Samstag dreifache goldene Hochzeit der folgenden Paare:
❖ Bernhard und Theres Studer- Stoffel
❖ Medard und Selina Zimmermann - Kreuzer
❖ Alexander und Monika Stoffel - Zimmermann

Das Ganze wird zu einem wahren DorfFest. Die weltliche Feier findet in der vollbesetzten 
Tumhalle statt. Als Tafelmajor waltet Lehrer Albert Stoffel

24.04.04

Acht osteuropaische Lander treten der EU bei, ebenso die Insel Malta sowie der 
griechische Teil der Insel Zypem. So gehoren fortan 25 Lander der EU an.

01.05.04

Dr. Niklaus Stoffel trat auf Ende Marz von seinem Amt als Kantonsrichter zuriick. Mit 
ihm verliess ein Mann mit hoher Fachkompetenz, Fuhrungskraft und menschlichen 
Qualitaten das Kantonsgericht. Nach seinen Studien bis zum Dr. jur. und dem Erwerb 
des Anwalts- und Notariatspatents wurde er 1972 Mitinhaber eines Anwaltsburos in 
Visp. Von 1973 bis 1989 vertritt er das Oberwallis als Mitglied der CVP im Grossen Rat, 
ab 1985 zeichnete er auch als Fraktionschef der CVPO. Im Jahr 1989 entschloss er sich 
zu einer beruflichen Neuausrichtung. Er demissionierte als Grossrat und bewarb sich um 
die Nachfolge des aus Altersgrunden zuriickgetretenen Kantonsrichters Dr. Alfons 
Volken. Am 25. Januar 1989 wurde er vom Grossen Rat mit einem Glanzresultat zum 
Kantonsrichter gewahlt. Im Kantonsgericht war er ein tuchtiger und bald einmal ein 
angesehener Mann und prasidierte dieses Gremium 1996 und 2002. Mit Dr. Niklaus 
Stoffel verliert die Walliser Justiz eine herausragende Personlichkeit. Wenn jemand den 
Dank der Republik Wallis verdient, dann sicher Dr. Niklaus Stoffel.

2.05.04

Die KW Riedji AG hielt Ende Marz in Visperterminen in Anwesenheit der Vertreter der 
Konzessionsgemeinden Brig-Glis, Visperterminen und Stalden ihre ordentliche 
Generalversammlung ab. Die AG nutzt die Wasserkrafte der Gamsa und der Brunner- 
und Beiterbache zur Gewinnung elektrischer Energie. Die Gesellschaft iibemahm mit der 
Griindung am 20.2.2002 die bestehenden Kraftwerkanlagen der Lonza AG. Die 
Wasserrechtskonzessionen, die der Lonza AG zur Ausnutzung des Gamsawassers, der 
Brunner- und Beiterbache verliehen wurde, bleiben bis zum Heimfall des Kraftwerks 
Riedji im Jahre 2005 bei der Lonza AG. Alleinige Aktionarin der KW Riedji AG ist die 
EnAlpin Wallis AG mit Sitz in Visp. Die Aktionare genehmigten die Jahresrechnung und 
den Jahresbericht 2003. Auf die Ausrichtung einer Dividende musste aufgrund der hohen 
Gestehungskosten verzichtet werden.
Die GV wahlte Harald Schmoch neu in den Verwaltungsrat. Er ist Leiter 
Untemehmensentwicklung bei der EnBW Energie Baden - Wiirttemberg AG. Dem 
Verwaltungsrat gehoren femer an: Rene Dirren, President und Michel Schwery. 
Sekretar des VR ist Beat Abgottspon
Die EnAlpin Wallis ubemimmt die produzierte Energie zu Gestehungskosten. Der Betrag 
der Konzessionsabgaben an Kanton und Gemeinden betragt 233'226 Franken. Hinzu 
kommen die Kapital-, Gewinn-, und Grundstucksteuem an Bund, Kanton und Gemeinden 
von 3500 Franken. Der Anted an Konzessionsabgaben und Steuern an den 
Gestehungskosten macht 67,9%.

02.05.04

30.03.04 

24.04.04 

01.05.04 

2.05.04 

02.05.04 

Der Verein Altershilfe Visperterminen besteht bereits seit 10 Jahren und zählt 400 
Mitglieder und ist damit zahlenmässig der grösste Verein des Dorfes. In dieser Zeit sind 
zehn ehemalige Insassen gestorben. Der Verein bietet einen 24-Stunden-Betrieb an mit 
17 Mitarbeiterinnen, die sich die 6 Stellenprozente teilen. Vom Aufwand von Fr. 
640'000.- gehen 414'000 Franken an die Löhne. Die Miete an den Konsumverein 
erfordert den bescheidenen Betrag von Fr. 18'000.- Die Nachfrage nach Plätzen ist gross, 
der Ausbau dringend und Pläne werden eifrig studiert. 

Heute Samstag dreifache goldene Hochzeit der folgenden Paare: 
❖ Bernhard und Theres Studer - Stoffel 
❖ Medard und Selina Zimmermann - Kreuzer 
❖ Alexander und Monika Stoffel - Zimmermann 

Das Ganze wird zu einem wahren Dorffest. Die weltliche Feier findet in der vollbesetzten 
Turnhalle statt. Als Tafelmajor waltet Lehrer Albert Stoffel 

Acht osteuropäische Länder treten der EU bei, ebenso die Insel Malta sowie der 
griechische Teil der Insel Zypern. So gehören fortan 25 Länder der EU an. 

Dr. Niklaus Stoffel trat auf Ende März von seinem Amt als Kantonsrichter zurück. Mit 
ihm verliess ein Mann mit hoher Fachkompetenz, Führungskraft und menschlichen 
Qualitäten das Kantonsgericht. Nach seinen Studien bis zum Dr. jur. und dem Erwerb 
des Anwalts- und Notariatspatents wurde er 1972 Mitinhaber eines Anwaltsbüros in 
Visp. Von 1973 bis 1989 vertritt er das Oberwallis als Mitglied der CVP im Grossen Rat, 
ab 1985 zeichnete er auch als Fraktionschef der CVPO. Im Jahr 1989 entschloss er sich 
zu einer beruflichen Neuausrichtung. Er demissionierte als Grossrat und bewarb sich um 
die Nachfolge des aus Altersgründen zurückgetretenen Kantonsrichters Dr. Alfons 
Volken. Am 25. Januar 1989 wurde er vom Grossen Rat mit einem Glanzresultat zum 
Kantonsrichter gewählt. Im Kantonsgericht war er ein tüchtiger und bald einmal ein 
angesehener Mann und präsidierte dieses Gremium 1996 und 2002. Mit Dr. Niklaus 
Stoffel verliert die Walliser Justiz eine herausragende Persönlichkeit. Wenn jemand den 
Dank der Republik Wallis verdient, dann sicher Dr. Niklaus Stoffel. 

Die KW Riedji AG hielt Ende März in Visperterminen in Anwesenheit der Vertreter der 
Konzessionsgemeinden Brig-Glis, Visperterminen und Stalden ihre ordentliche 
Generalversammlung ab. Die AG nutzt die Wasserkräfte der Gamsa und der Brunner
und Beiterbäche zur Gewinnung elektrischer Energie. Die Gesellschaft übernahm mit der 
Gründung am 20.2.2002 die bestehenden Kraftwerkanlagen der Lonza AG. Die 
Wasserrechtskonzessionen, die der Lonza AG zur Ausnutzung des Gamsawassers, der 
Brunner- und Beiterbäche verliehen wurde, bleiben bis zum Heimfall des Kraftwerks 
Riedji im Jahre 2005 bei der Lonza AG. Alleinige Aktionärin der KW Riedji AG ist die 
EnAlpin Wallis AG mit Sitz in Visp. Die Aktionäre genehmigten die Jahresrechnung und 
den Jahresbericht 2003. Auf die Ausrichtung einer Dividende musste aufgrund der hohen 
Gestehungskosten verzichtet werden. 
Die GV wählte Harald Schmoch neu in den Verwaltungsrat. Er ist Leiter 
Unternehmensentwicklung bei der EnBW Energie Baden - Württemberg AG. Dem 
Verwaltungsrat gehören ferner an: Rene Dirren, Präsident und Michel Schwery. 
Sekretär des VR ist Beat Abgottspon 
Die EnAlpin Wallis übernimmt die produzierte Energie zu Gestehungskosten. Der Betrag 
der Konzessionsabgaben an Kanton und Gemeinden beträgt 233'226 Franken. Hinzu 
kommen die Kapital-, Gewinn-, und Grundstücksteuern an Bund, Kanton und Gemeinden 
von 3500 Franken. Der Anteil an Konzessionsabgaben und Steuern an den 
Gestehungskosten macht 67,9%. 



Das Einzugsgebiet des Kraftwerks Riedji AG ist wenig vergletschert. Das erste Quartal 
verzeichnete eine uberdurchschnittliche Wasserfuhrung als Folge des schmelzenden 
Schnees, der noch in grossen Mengen vom schneereichen Vorjahr dort lagerte. Der 
heisse niederschlagsarme Sommer bewirkte dann eine schwache Wasserfuhrung. Hinzu 
kommt beim Kraft werk Riedji, dass der trockene Sommer zu erhohten
Wasserwasserbezugen fur die Landwirtschaft fiihrte. In der Zentrale Riedji wurden im 
Berichtsjahr 1,984 GWh elektrische Energie erzeugt.
Das im Riedji turbinierte Wasser wird dann iiber die Druckleitung der Zentrale 
Ackersand der KW Ackersand I AG zugeleitet und erneut turbiniert, wofur natiirlich 
eine Turbin iergebuhr zu zahlen ist. In der Zentrale Ackersand wurden 6,793 GWh brutto 
erzeugt. Nach Abzug des Eigenbedarfs und der Verluste verblieb eine verfugbare Energie 
von 6,755 GWh.
Gesamthaft resultierte in den beiden Zentralen eine Produktion von 8,739 GWh, das sind 
14% weniger als im Vorjahr und 11,5% weniger als im Mittel. Im Juni konnte nicht alles 
zur Verfugung stehende Riedjiwasser genutzt werden, da das Wasser der KW Ackersand 
I AG bei Volllast in deren Anlagen Vorrang hat.
Der Winteranteil ( Januar bis Marz und Oktober bis Dezember ) der netto verfugbaren 
Energie zu Gunsten der KW Riedji AG erreichte 46% , der Sommeranteil (April bis 
September) 54%.
Goldene Hochzeit von Kasimir und Anna Heinzmann - Zimmermann mit weltlicher 
Feier im Hotel Gebidem. Gratulation !
Adular Zimmermann, Sohn des Konrad und der Marie Gottsponer schliesst nach 354 
jahriger berufsbegleitender Ausbildung erfolgreich ab als Wirtschaftsinformatiker TS. 
Gratulation !
Kaspar Heinzmann des Alex, der als erster Insasse des Alterswohnung dort seit 10 
Jahren lebt, kann heute seinen 90. Geburtstag feiem.

02.05.04

15.05.04

16.05.04

Stirbt im Spital in Visp nach einem reich erfullten Leben die zur Zeit alteste Terbinerin 
Witfrau Ida Zimmermann - Stoffel. Sie war eine Tochter des Anton Stoffel (1866 - 
1950) und der Katharina Zimmermann- Bachmatti Katrin - (1869 - 1957) und erblickte 
1908 das Licht der Welt. Im Jahre 1935 verehelichte sie sich mit Josef Zimmermann des 
Konstantin (Kunschtischosi) und wurde Mutter der beiden Tochter Alina und Iren und der 
vier Sohne Josef, Nikolaus, Armin und Hildebert. Ihr Gatte Josef starb bereits 1982, so 
dass ihr Witwendasein iiber 20 Jahre dauerte. Am kommenden 9..Juli hatte sie ihr 96. 
Altersjahr erfullt.

31.05.04

Stirbt im Kloster Valeria in Sitten Schwester Marie - Therese Burgener im Alter von 
74 Jahren. Sie war eine Tochter des Burgener Serafin Augustin (1895 - 1973) und der 
Anna Heinzeler (1898 - 1981). Vater Serafin war in jungen Jahren nach Zurich gezogen. 
Die Familie lebte auch dort, kam aber regelmassig nach Visperterminen in die Ferien.. 
Tochter Theres trat in Sitten ins Kloster ein und hiess fortan Schwester Marie-Therese. 
Sie arbeitete als Krankenschwester in der Rheumaklinik in Leukerbad, im Spital in Sitten, 
im Walliser Sanatorium in Montana, im Alters- und Pflegeheim St. Theodul in Fiesch 
sowie bei den betagten Schwestem im Mutterhaus.
In den letzten Jahren kannte sie selber Krankheit und Leiden. Ohne zu klagen nahm sie 
die schweren Stunden an. Sie liebte die Musik und konnte sich auch an Kleinigkeiten, die 
zum Gluck des Alltags beitragen, kindlich freuen. Sie ruhe im Frieden!.

01.06.04

02.05.04 

15.05.04 

16.05.04 

31.05.04 

01.06.04 

Das Einzugsgebiet des Kraftwerks Riedji AG ist wenig vergletschert. Das erste Quartal 
verzeichnete eine überdurchschnittliche Wasserführung als Folge des schmelzenden 
Schnees, der noch in grossen Mengen vom schneereichen Vorjahr dort lagerte. Der 
heisse niederschlagsarme Sommer bewirkte dann eine schwache Wasserführung. Hinzu 
kommt beim Kraftwerk Riedji, dass der trockene Sommer zu erhöhten 
Wässerwasserbezügen für die Landwirtschaft führte. In der Zentrale Riedji wurden im 
Berichtsjahr 1,984 GWh elektrische Energie erzeugt. 
Das im Riedji turbinierte Wasser wird dann über die Druckleitung der Zentrale 
Ackersand der KW Ackersand I AG zugeleitet und erneut turbiniert, wofür natürlich 
eine Turbiniergebühr zu zahlen ist. In der Zentrale Ackersand wurden 6,793 GWh brutto 
erzeugt. Nach Abzug des Eigenbedarfs und der Verluste verblieb eine verfügbare Energie 
von 6,755 GWh. 
Gesamthaft resultierte in den beiden Zentralen eine Produktion von 8,739 GWh, das sind 
14% weniger als im Vorjahr und 11 ,5% weniger als im Mittel. Im Juni konnte nicht alles 
zur Verfügung stehende Riedjiwasser genutzt werden, da das Wasser der KW Ackersand 
I AG bei Volllast in deren Anlagen Vorrang hat. 
Der Winteranteil ( Januar bis März und Oktober bis Dezember ) der netto verfügbaren 
Energie zu Gunsten der KW Riedji AG erreichte 46% , der Sommeranteil (April bis 
September) 54%. 
Goldene Hochzeit von Kasimir und Anna Heinzmann - Zimmermann mit weltlicher 
Feier im Hotel Gebidem. Gratulation! 
Adular Zimmermann, Sohn des Konrad und der Marie Gottsponer schliesst nach 3½ 
jähriger berufsbegleitender Ausbildung erfolgreich ab als Wirtschaftsinformatiker TS. 
Gratulation ! 
Kaspar Heinzmann des Alex, der als erster Insasse des Alterswohnung dort seit 10 
Jahren lebt, kann heute seinen 90. Geburtstag feiern. 

Stirbt im Spital in Visp nach einem reich erfüllten Leben die zur Zeit älteste Terbinerin 
Witfrau lda Zimmermann - Stoffel. Sie war eine Tochter des Anton Stoffel (1866 -
1950) und der Katharina Zimmermann- Bächmatti Katrin - (1869 - 1957) und erblickte 
1908 das Licht der Welt. Im Jahre 1935 verehelichte sie sich mit Josef Zimmermann des 
Konstantin (Kunschtischosi) und wurde Mutter der beiden Töchter Alina und Iren und der 
vier Söhne Josef, Nikolaus, Armin und Hildebert. Ihr Gatte Josef starb bereits 1982, so 
dass ihr Witwendasein über 20 Jahre dauerte. Am kommenden 9 .. Juli hätte sie ihr 96. 
Altersjahr erfüllt. 

Stirbt im Kloster Valeria in Sitten Schwester Marie - Therese Burgener im Alter von 
74 Jahren. Sie war eine Tochter des Burgener Serafin Augustin (1895 - 1973) und der 
Anna Heinzeler (1898 - 1981 ). Vater Serafin war in jungen Jahren nach Zürich gezogen. 
Die Familie lebte auch dort, kam aber regelmässig nach Visperterminen in die Ferien .. 
Tochter Theres trat in Sitten ins Kloster ein und hiess fortan Schwester Marie-Therese. 
Sie arbeitete als Krankenschwester in der Rheumaklinik in Leukerbad, im Spital in Sitten, 
im Walliser Sanatorium in Montana, im Alters- und Pflegeheim St. Theodul in Fiesch 
sowie bei den betagten Schwestern im Mutterhaus. 
In den letzten Jahren kannte sie selber Krankheit und Leiden. Ohne zu klagen nahm sie 
die schweren Stunden an. Sie liebte die Musik und konnte sich auch an Kleinigkeiten, die 
zum Glück des Alltags beitragen, kindlich freuen. Sie ruhe im Frieden!. 



Die 1962 unter Pfarrer Johann Werlen erbaute Pfarrkirche ist in die Jahre gekommen 
und soli einer Renovation unterzogen werden. Zudem soil die Krypta um- und ausgebaut 
und in Zukunft vor allem auch als Aufbahrungsort fur Verstorbene verwendet werden. 
Das gesamte Untemehmen soil Kosten von weit iiber eine Million verursachen. 
Arbeitsbeginn ist der heutige Tag. Die Gottesdienste werden wahrend dieser Zeit in das 
Ubungslokal der Tambouren und Pfeifer verlegt.

14.06.04

des Peter und der Lina Summermatter wird02.07.04 Conchita Heinzmann geb.. 1968 
Geschaftsfuhrerin von Goms Tourismus mit Sitz in Fiesch und Amtsantritt Mitte
September. Zur Zeit ist Conchita Heinzmann Marketing Expertin beim Migros - 
Kosmetikunternehmen Mibelle. Die 36 jahrige Terbinerin verfugt iiber ein Hoheres 
Wirtschaftsdiplom. Ihre ersten Erfahnmgen im Dienstleistungsbereich machte sie im 
Card Banking der UBS in Zurich und Basel.

Stirbt der in Visp wohnhaft gewesene Terbiner Konrad Briggeler (1923 - 2004). Er war 
ein Sohn des Briggeler Florentin (1890 - 1957) und der Aloisia Bumann von Saas-Grund. 
(1897 - 1959) . Konrad hatte sechs Geschwister, vier Schwestem und zwei Bruder. Die 
Familie wohnte nie im Dorf. Ihr Hauptsitz war im Sattel. Man nomadisierte zwischen 
Sattel und Chummini Er und seine Geschwister hatten taglich lange und beschwerliche 
Schulwege zuriickzulegen. Der Schule entwachsen fand er bald einmal Arbeit in der 
Lonza.. Im Jahr 1945 verheiratete er sich mit Maria Clemenz von Stalden. Er wohnte 
viele Jahre in der Barmili. Rebarbeiten und Bienenzucht bedeuteten ihm Ausgleich zur 
Fabrikarbeit.. Spater verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Visp Im Jahre 1971 am 
l.Mai starb sein altester Sohn Beat Josef an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Bald nach 
seiner Pensionierung machte sich bei Konrad eine Krankheit bemerkbar, die immer 
schlimmer wurde, so dass er zuletzt die Wohnung nicht mehr verlassen konnte .und am 8. 
Juli verstarb.
Bei Konrads Beerdigung in Visp kam es zu einigen Ungereimtheiten zwischen dem 
Pfarrer - Ferienabloser - und Konrads Sohn Reinhard Briggeler. . Reinhard, der Pastor 
ist bei einer Pfingstgemeinde im Kanton Bern, wollte den Gottesdienst nicht nach den 
ublichen katholischen Gepflogenheiten gestalten, was von der katholischen Geistlichkeit 
nicht gestattet wurde. So kam es im Rahmen dieser Feier zu einem Eklat.

08.07.04

23.07.04 Stirbt in seinem Heim Anton Studer - Zimmermann. Er war ein Sohn des Ehepaares 
Julius Studer (1897 - 1989) und der Antonia Sattler (1902 - 1994). Anton wurde 1934 
geboren und wuchs in dieser Familie auf zusammen mit vier Schwestem und drei 
Brudem. Die Familie war wie viele andere voll in der Landwirtschaft tatig und wohnte 
abwechslungsweise im Dorf, in Unterstalden oder gar in den Bodmen. Anton arbeitete in 
der Lonza und war auch als Chauffeur tatig. Im Jahr 1962 vermahlte er sich mit Iren 
Zimmermann. Die beiden Sohne Christian, Automechaniker und Postchauffeur, und 
Armido Studer sind ihre Nachkommen. Letzterer ist Dr. chem. und wirkt zur Zeit an der 
ETH in Zurich.
Anton starb also mit 70 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Da die Pfarrkirche zur 
Zeit in Renovation sich befindet, findet der Beerdigungsgottesdienst in der Tumhalle 
statt.

14.06.04 

02.07.04 

08.07.04 

23.07.04 

Die 1962 unter Pfarrer Johann Weden erbaute Pfarrkirche ist in die Jahre gekommen 
und soll einer Renovation unterzogen werden. Zudem soll die Krypta um- und ausgebaut 
und in Zukunft vor allem auch als Aufbahrungsort für Verstorbene verwendet werden. 
Das gesamte Unternehmen soll Kosten von weit über eine Million verursachen. 
Arbeitsbeginn ist der heutige Tag. Die Gottesdienste werden während dieser Zeit in das 
Übungslokal der Tambouren und Pfeifer verlegt. 

Conchita Heinzmann geb.. 1968 des Peter und der Lina Summermatter wird 
Geschäftsführerin von Goms Tourismus mit Sitz in Fiesch und Amtsantritt Mitte 
September. Zur Zeit ist Conchita Heinzmann Marketing Expertin beim Migros -
Kosmetikunternehmen Mibelle. Die 36 jährige Terbinerin verfügt über ein Höheres 
Wirtschaftsdiplom. Ihre ersten Erfahrungen im Dienstleistungsbereich machte sie im 
Card Banking der UBS in Zürich und Basel. 

Stirbt der in Visp wohnhaft gewesene Terbiner Konrad Briggeler (1923 - 2004). Er war 
ein Sohn des Briggeler Florentin (1890 - 1957) und der Aloisia Bumann von Saas-Grund. 
(1897 - 1959) . Konrad hatte sechs Geschwister, vier Schwestern und zwei Brüder. Die 
Familie wohnte nie im Dorf. Ihr Hauptsitz war im Sattel. Man nomadisierte zwischen 
Sattel und Chummini Er und seine Geschwister hatten täglich lange und beschwerliche 
Schulwege zurückzulegen. Der Schule entwachsen fand er bald einmal Arbeit in der 
Lonza .. Im Jahr 1945 verheiratete er sich mit Maria Clemenz von Stalden. Er wohnte 
viele Jahre in der Barmili. Rebarbeiten und Bienenzucht bedeuteten ihm Ausgleich zur 
Fabrikarbeit .. Später verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Visp Im Jahre 1971 am 
l.Mai starb sein ältester Sohn Beat Josef an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Bald nach 
seiner Pensionierung machte sich bei Konrad eine Krankheit bemerkbar, die immer 
schlimmer wurde, so dass er zuletzt die Wohnung nicht mehr verlassen konnte .und am 8. 
Juli verstarb. 
Bei Konrads Beerdigung in Visp kam es zu einigen Ungereimtheiten zwischen dem 
Pfarrer - Ferienablöser - und Konrads Sohn Reinhard Briggeler .. Reinhard, der Pastor 
ist bei einer Pfingstgemeinde im Kanton Bern, wollte den Gottesdienst nicht nach den 
üblichen katholischen Gepflogenheiten gestalten, was von der katholischen Geistlichkeit 
nicht gestattet wurde. So kam es im Rahmen dieser Feier zu einem Eklat. 

Stirbt in seinem Heim Anton Studer - Zimmermann. Er war ein Sohn des Ehepaares 
Julius Studer (1897 - 1989) und der Antonia Sattler (1902 - 1994). Anton wurde 1934 
geboren und wuchs in dieser Familie auf zusammen mit vier Schwestern und drei 
Brüdern. Die Familie war wie viele andere voll in der Landwirtschaft tätig und wohnte 
abwechslungsweise im Dorf: in Unterstalden oder gar in den Bodmen. Anton arbeitete in 
der Lonza und war auch als Chauffeur tätig. Im Jahr 1962 vermählte er sich mit Iren 
Zimmermann. Die beiden Söhne Christian, Automechaniker und Postchauffeur, und 
Armido Studer sind ihre Nachkommen. Letzterer ist Dr. ehern. und wirkt zur Zeit an der 
ETH in Zürich. 
Anton starb also mit 70 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Da die Pfarrkirche zur 
Zeit in Renovation sich befindet, findet der Beerdigungsgottesdienst in der Turnhalle 
statt. 



K WALLIS 9Walliser Bote Mittwoch, 21. Juli 2004

Eine Frau, die Busse tut.Bemo Stoffel (links) holte die beiden Kiinstlerinnen ins Wallis. Fotos Martina Knubel

Geniale Inszenierung
Die Ziircher Szenografinnen Schumacher und Wegmann brillieren mit einer mystischen Welt

Spaziergang durch 
den Wald

Visperterminen. - Die
beiden Szenografinnen Elisa
beth Wegmann und Isabel 
Schumacher verwandeln das 
Bergdorf Visperterminen in 
eine magische Freiluftszene. 
Nach dem Grosserfolg des 
Vorgangerprojektes 
sankt-gallischen 
wald begeistern die Kiinstle- 
rinnen das Publikum im Hei- 
dadorf.
Ausgangslage des Abends sind 
Sagen und Geschichten aus Vis
perterminen. Die Szenografin
nen haben Ortsansassige alte 
Geschichten und Sagen aus der 
Region erzahlen lassen. Im 
Zentrum der Schilderungen ste- 
hen der Gratzug und die Seelen- 
prozessionen. Diese Uberliefe- 
rungen dienen Schumachei und 
Wegmann als Grundlage fiir die 
Horspiele. Rund 180 Terbine- 
rinnen und Terbiner verschiede- 
nen Alters sind in irgendeiner 
Form am Projekt beteiligt. Die 
einen wirken direkt in der Frei- 
luft-Auffiihrung mit, die ande- 
ren verrichten diverse Arbeiten 
im Hintergrund. Mit dabei sind 
ebenfalls ein paar junge Leute 
aus Zurich, welche die Insze
nierung tatkraftig unterstiitzen.

Durch dunkle Gassen
Im alten Dorfkem von Visper
terminen werden die Besucher 
mit einem feinen Glas Wein 
und Folkloremusik empfangen. 
Erste Stimmungen einer verges- 
senen Zeit werden hier aufge- 
nommen. Dann beginnt die ein- 
einhalbstiindige Inszenierung, 
indem die Zuschauer gruppen- 
weise von Pfeifem abgeholt 
werden. Die Teilnehmer wer
den durch die verwinkelten 
Gassen gefuhrt. Begleitet von 
den melancholischen Tonen der 
Holzpfeifen regen sich erste 
nostalgische Gefiihle. Ab einem 
bestimmten Punkt ziehen sich 
die Musikanten zurtick und die 
Gaste miissen sich an einem 
weissen Strich weiter orientie- 
ren. Dieses Koordinationsmittel 
weist den Besuchem den Weg 
zur Sesselbahn.

Sesselfahrt in 
der Dammerung

Mit Kopfhorem ausgestattet be- 
gibt sich das Publikum auf die 
Bergfahrt zum Giw. Im Lichte 
der Dammerung beginnt die 
Reise in die Vergangenheit. 
Akustisch werden die Sagen 
eingespielt und optisch sind 
punktuell die ins Licht getauch- 
ten Landschaften zu sehen. Ein 
perfektes Zusammenspiel zwi- 
schen Hor- und Schauspiel. Der 
Zuschauer wird gemutlich den 
Berg hinaufgezogen, wahrend- 
dem er die Sinneswahmehmun- 
gen wirken lassen kann. Auf 
den entgegenkommenden Ses- 
seln setzen die Szenografinnen 
weitere unerwartete Elemente 
ein. Berauscht von den Ein- 
driicken kommen die Besucher 
an der Bergstation an, wo wie- 
derum der weisse Strich die 
Richtung angibt.

Aus der Feme erschallt der 
Abendgruss, der bei einigen alte- 
ren Gesichtem ein Strahlen ver- 
ursacht. Entlang der weissen Li- 
nie fiihrt der Weg in den Wald. 
Jetzt erlebt der Zuschauer das 
zuvor Gehorte live. Unruhige 
Seelen wandeln durch die Natur, 
begleitet von merkwiirdigen 
Gerauschen. Eindriickliche Im- 
pressionen prasseln auf den Be- 
obachter: Irrlichter, Gesange aus 
der Berglandschaft und visuali- 
sierte Sagenmotive lassen die 
Teilnehmer schaudem. Es gibt 
Personen, denen an dieser Stelle 
nicht mehr ganz wohl ist - viel- 
leicht ist es das schlechte Gewis- 
sen gegeniiber den Verstorbe- 
nen... Vom Rundgang zurtick, 
wird auf der Talfahrt der zweite 
Teil des Horspiels eingespielt. 
Mit einer atemberaubenden Aus- 
sicht aufs Tal wird dem Publi
kum noch einmal ein Leckerbis- 
sen prasentiert. Bei der Talstati- 
on endet dann die Reise, was 
bleibt ist ein unvergessliches Er- 
lebnis.

im
Gommis-

Die Einheimischen beteiligen sich direkt an der Auffiihrung.

Die Szenografinnen
Ausbildung: Gymnasium in 
Zurich, Schule fiir padagogi- 
sche Grundausbildung, Real- 
und Oberschullehrerseminar 
in Zurich, Nachdiplomstudi- 
um Szenografie an der Hoch- 
schule fiir Gestaltung und 
Kunst, Ziirich.

Isabel Schumacher
Zwei Pfeifer zu Beginn der Inszenierung.

Geboren: 1966 in Syracuse, 
N. Y. (USA).
Ausbildung: Vorkurs an der 
Schule fiir Gestaltung, Zurich, 
GAF (Gruppe autodidakti- 
scher Fotografinnen), Damen- 
schneiderin, Weiterbildungs- 
klasse Mode an der Schule fiir 
Gestaltung Ziirich. Nachdi- 
plomstudium Szenografie an 
der Hochschule fiir Gestaltung 
und Kunst, Ziirich.

Szenografie
«Die Menschen kennen Theater, 
Musik, Film und Malerei. Sze
nografie ist eine Kunstrichtung, 
welche eine Mischung all dieser 
Elemente beinhaltet», aussert 
sich Elisabeth Wegmann. «Da- 
her war es auch nicht leicht, die 
Geldgeber von dem Projekt zu 
iiberzeugen; sie konnten sich 
nichts Genaues darunter vorstel- 
len», erganzt Bemo Stoffel, der 
die Kiinstlerinnen nach Vispert
erminen holte. Erstaunlich ist 
auch das engagierte Verhalten 
der Ansassigen. «Die Zusam- 
menarbeit mit den Einheimi
schen hat hervorragend ge- 
klappt. Es vereinfacht das ganze 
Untemehmen erheblich, wenn 
eine breite Unterstiitzung in der 
Bevolkerung vorhanden ist. 
Auch das Publikum ist sehr an- 
genehm. Als das Wetter am ver- 
gangenen Wochenende nicht im- 
mer mitspielte, reagierten die 
Leute sehr gelassen und zeigten 
sich geduldig», bemerkt Isabel 
Schumacher.

Video: Visual zum Event 
«Fish» im Seebad Enge, Mu- 
sikvideo «Feuer und Was- 
ser», Video und Installation 
«Kau» im Rahmen der 
Schaufensterkultur ZH, Do- 
kumentationsvideo zur Aus- 
stellung «Remember Harry 
Wergles» in St. Moritz, inte
grates Video zu «Giga- 
mesch» im Theater an der 
Sihl.
Kostiime: «Zapzarap» und 
«Bouquet des arts». 
Raumgestaltung:
03» Festival fiir Musik und 
Bild.

Stipendium: Teilnahme am 
intemationalen Forum junger 
Biihnenangehoriger im Rah
men des Theatertreffens Ber
lin im Mai 1999, Workshop 
mit Urs Widmer.

Seit 1995 freischaffende Kos- 
tiimbildnerin am Theater 
Winkelwiese, Zurich, Schau- 
spielhaus-Keller, Zurich, Lu- 
zemer Theater, Theater fiir 
den Kanton Ziirich, Freilicht- 
spiel 500 Jahre Schwaderloh.

«Dialog

Seit 2003 Anstellung bei 
Kunstumsetzung GmbH ZH, 
Recherchearbeit fiir den 
Schweizer Beitrag zur Welt- 
ausstellung in Japan 2005.

Interessen: Fotografie, Musik 
(Lyra, Klavier, Gesang), Fla
menco.

Interessen: Musizieren, Tan- 
zen, Nahen, Wandern, Win- 
tersport, Reisen.

Elisabeth Wegmann
Geboren: 1976Letzte Chance

Den beiden Ziircher Szenogra
finnen ist zusammen mit den 
Terbinern ein einmaliges 
Kunstwerk gelungen. Gespannt 
darf man auf die zukiinftigen 
Projekte der talentierten Damen 
sein. Vielleicht werden die ar- 
men Seelen nicht ruhen, ehe die 
beiden das Wallis wiederum 
aufsuchen werden. Alle Interes- 
sierten erhalten diese Woche 
noch die Moglichkeit, die Frei- 
luft-Auffiihmng vor Ort zu be- 
suchen. Heute Mittwoch bis am 
Sonntag werden die letzten 
Darbietungen inszeniert. Wer 
also den Gratzug nicht fiirchtet, 
aber fasziniert ist von Sagen 
und Geschichten, sollte sich 
entfiihren lassen in eine verges- 
sene Welt.

Anne Seelen wandeln durch den Wald.

Isabel Schumacher (links) und Elisabeth Wegmann.
dkOb diese Frau den Gratzug gesichtet hat ?
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Geniale Inszenierung 
Die Zür.cher Sz~nografinnen Schumacher und Wegmann brillieren mit einer mystischen Welt 

Zwei Pfeifer zu Beginn der Inszenierung. 

Arme Seelen wandeln durch den Wald. 

Ob diese Frau den Gratzug gesichtet hat ? 

V i s p e r t e r m i n e n. - Die 
beiden Szenografinnen Elisa-

- beth Wegmann und lsabel 
Schumacher verwandeln das 
Bergdorf Visperterminen in 
eine magische Freiluftszene. 
Nach dem Grosserfolg des 
Vorgängerprojektes im 
sankt-galli~chen Gommis
wald begeistern die Künstle
rinnen das Publikum im Hei
dadorf. 
Ausgangslage des Abends sind 
Sagen und Geschichten aus Vis
pertermihen. Die Szenografin
nen haben Ortsansässige alte 
Geschichten und Sagen aus der 
Region erzählen lassen. Im 
Zentrum der Schilderungen ste
hen der Gratzug und die Seelen
prozessionen. Diese Überliefe
rungen dienen Schumache1 und 
Wegmann als Grundlage für die 
Hörspiele. Rund 180 Terbine
rinnen und Terbiner verschiede
nen Alters sind in irgendeiner 
Form am Projekt beteiligt. Die 
einen wirken direkt in der Frei
luft-Aufführung mit, die ande
ren verrichten diverse Arbeiten 
im Hintergrund. Mit dabei sind 
ebenfalls ein paar junge Leute 
aus Zürich, welche die Insze
nierung tatkräftig unterstützen. 

Durch dunkle Gassen 
Im alten Dorfkern von Visper
terminen werden die Besucher 
mit einem feinen Glas Wein 
und Folkloremusik empfangen. 
Erste Stimmungen einer verges
senen Zeit werden hier aufge
nommen. Dann beginnt die ein
einhalbstündige Inszenierung, 
indem die Zuschauer gruppen
weise von Pfeifern abgeholt 
werden . Die Teilnehmer wer
den durch die verwinkelten 
Gassen geführt. Begleitet von 
den melancholischen Tönen der 
Holzpfeifen regen sich erste 
nostalgische Gefühle. Ab einem 
bestimmten Punkt ziehen sich 
die Musikanten zurück und die 
Gäste müssen sich an einem 
weissen Strich weiter orientie
ren. Dieses Koordinationsmittel 
weist den Besuchern den Weg 
.zur Sesselbahn. 

Sesselfahrt in 
der Dämmerung 

Mit Kopfhörern ausgestattet be
gibt sich das Publikum auf die 
Bergfahrt zum Giw. Im Lichte 
der Dämmerung beginnt die 
Reise in die Vergangenheit. 
Akustisch werden die Sagen 
eingespielt und optisch sind 
punktuell die ins Licht getauch
ten Landschaften zu sehen. Ein 
perfektes Zusammenspiel zwi
schen Hör- und Schauspiel. Der 
Zuschauer wird gemütlich den 
Berg hinaufgezogen, während
dem er die Sinneswahrnehmun
gen wirken Jassen kann. Auf 
den entgegenkommenden Ses
seln setzen die Szenografinnen 
weitere unerwartete Elemente 
ein. Berauscht von den Ein
drücken kommen die Besucher 
an der Bergstation an, wo wie
derum der weisse Strich die 
Richtung angibt. 

Spaziergang durch 
den Wald 

Aus der Feme erschallt der 
Abendgruss, der bei einigen älte
ren Gesichtern ein Strahlen ver
ursacht. Entlang der weissen Li
nie führt der Weg in den Wald. 
Jetzt erlebt der Zuschauer das 
zuvor Gehörte live. Unruhige 
Seelen wandeln durch die Natur, 
begleitet von merkwürdigen 
Geräuschen. Eindrückliche Im
pressionen prasseln auf den Be
obachter: Irrlichter, Gesänge aus 
der Berglandschaft und visuali
sierte Sagenmotive lassen die 
Teilnehmer schaudern. Es gibt 
Personen, denen an dieser Stelle 
nicht mehr ganz wohl ist - viel
leicht ist es das schlechte Gewis
sen gegenüber den Verstorbe
nen.. . Vom Rundgang zurück, 
wird auf der Talfahrt der zweite 
Teil des Hörspiels eingespielt. 
Mit einer atemberaubenden Aus
sicht aufs Tal wird dem Publi
kum noch einmal ein Leckerbis
sen präsentiert. Bei der Talstati
on endet dann die Reise, was 
bleibt ist ein unvergessliches Er
lebnis. 

Szenografie 
«Die Menschen kennen Theater, 
Musik, Film und Malerei. Sze
nografie ist eine Kunstrichtung, 
welche eine Mischung all dieser 
Elemente beinhaltet», äussert 
sich Elisabeth Wegmann. «Da
her war es auch nicht leicht, die 
Geldgeber von dem Projekt zu 
überzeugen; sie konnten sich 
nichts Genaues darunter vorstel
len», ergänzt Berno Stoffel, der 
die Künstlerinnen nach Vispert
erminen holte. Erstaunlich ist 
auch das engagierte Verhalten 
der Ansässigen. «Die Zusam
menarbeit mit den Einheimi
schen hat hervorragend ge
klappt. Es vereinfacht das ganze 
Unternehmen erheblich, wenn 
eine breite Unterstützung in der 
Bevölkerung vorhanden ist. 
Auch das Publikum ist sehr an
genehm. Als das Wetter am ver
gangenen Wochenende nicht im
mer mitspielte, reagierten die 
Leute sehr gelassen und zeigten 
sich geduldig», bemerkt Isabel 
Schumacher. 

Letzte Chance 
Den beiden Zürcher Szenogra
finnen ist zusammen mit den 
Terbinern ein einmaliges 
Kunstwerk gelungen. Gespannt 
darf man auf die zukünftigen 
Projekte der talentierten Damen 
sein. Vielleicht werden die ar
men Seelen nicht ruhen; ehe die 
beiden das Wallis wiederum 
aufsuchen werden. Alle Interes
sierten erhalten diese Woche 
noch die Möglichkeit, die Frei
luft-Aufführung vor Ort zu be
suchen. Heute Mittwoch bis am 
Sonntag werden die letzten 
Darbietungen inszeniert. Wer 
also den Gratzug nicht fürchtet, 
aber fasziniert ist von Sagen 
und Geschichten, sollte sich 
entführen lassen in eine verges
sene Welt. dk 

Die Einheimischen beteiligen sich direkt an der Aufführung. 

Die Szenografinnen 
lsabeISchumacher 

Geboren: 1966 in Syracuse, 
N. Y. (USA). 
Ausbildung: Vorkurs an der 
Schule für Gestaltung, Zürich, 
GAF (Gruppe autodidakti
scher Fotografinnen), Damen
schneiderin, Weiterbildungs
klasse Mode an der Schule für 
Gestaltung Zürich. Nachdi
plomstudium Szenografie an 
der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst, Zürich. 

Stipendium: Teilnahme am 
internationalen Forum junger 
Bühnenangehöriger im Rah
men des Theatertreffens Ber
lin im Mai 1999, Workshop 
mit Urs Widmer. 

Seit 1995 freischaffende Kos
tümbildnerin am Theater 
Winkelwiese, Zürich, Schau
spielhaus-Keller, Zürich, Lu
zerner Theater, Theater für 
den Kanton Zürich, Freilicht
spiel 500 Jahre Schwaderloh. 

Interessen: Fotografie, Musik 
(Lyra, Klavier, Gesang), Fla
menco. 

Elisabeth Wegmann 
Geboren: 1976 

Ausbildung: Gymnasium in 
Zürich, Schule für pädagogi
sche Grundausbildung, Real
und Oberschullehrerseminar 
in Zürich, Nachdiplomstudi
um Szenografie an der Hoch
schule für Gestaltung und 
Kunst, Zürich. 

Video: Visual zum Event 
«Fish» im Seebad Enge, Mu
sikvideo «Feuer und Was
ser», Video und Installation 
«Kau» im Rahmen der 
Schaufensterkultur ZH, Do
kumentationsvideo zur Aus
stellung «Remember Harry 
Wergles» in St. Moritz, inte
griertes Video zu «Giga
mesch» im Theater an der 
Sihl. 
Kostüme: «Zapzarap» und 
«Bouquet des arts». 
Raumgestaltung: «Dialog 
03» Festival für Musik und 
Bild. 

Seit 2003 Anstellung bei 
Kunstumsetzung GmbH ZH, 
Recherchearbeit für den 
Schweizer Beitrag zur Welt
ausstellung in Japan 2005. 

Interessen: Musizieren, Tan
zen, Nähen, Wandern, Win
tersport, Reisen. 

lsabel Schumacher (links) und Elisabeth Wegmann. 



SAGENHAFT:
Freiluft-lnszenierung auf Sessellift in Wailiser Bergdorf

Die jungen Szenographinnen Elisabeth Wegmann und 
Isabelle Schumacher verwandeln den ganzen Juli hindurch 
das malerische Wailiser Bergdorf Visperterminen oberhalb 
Visp in eine mystische Freiluft-lnszenierung. Nach dem 
Grosserfolg einer Vorgangerprojektes vom letzten Sommer 
wurden sie von Wailiser Seilbahnbetreibern fUr ein neues, auf 
Visperterminen zugeschnittenes Projekt angefragt. Die 
Besucherinnen und Besucher, von Musikanten durch die 
engen Gassen gefuhrt, tauchen auf einer Sesselfahrt bei 
Dammerung optisch und akustisch in eine Welt ortlicher 
Sagen und „Seelenprozessionen“.

Hintergrund
Ausgangslage dieses Abends sind Sagen und Geschichten aus Visperterminen. Die 
Szenografinnen haben Bewohnerinnen und Bewohner alte Geschichten und Sagen aus der 
Region erzahlen lassen. HauptsSchlich konzentrieren sie sich auf ortstypische Erzahlungen 
uber den Gratzug und Seelenprozessionen. Diese alten Clberlieferungen dienen Wegmann 
und Schumacher als Grundlage fur die Hdrspiele. Dabei versuchen sie aber auch die 
Bedeutung dieser Sagen fur die Leute heute im Alltag herauszukristallisieren. Die
Geschichten werrlpn mit Klann^n x/Arflnrhton Hor Pntton \/ori«an wnrhfn m ir*

- - • •. •• • »*< <•<»• * * w 4 «Mg i i • v wt • kW w* v %awi ■ ■ «* wi % * w • Iaufgearbeiteten Kulturgut zusammen mit den Szenografinnen ein Horbuch verfassen.
Dieses Horspiel vernehmen die Besucherinnen auf der Sesselbahnfahrt in der Dammerung 
eines Sommerabends.

Beteiligt sind Einheimische verschiedenen Alters, die durch ihre Erzahlungen und Sagen das 
Horspiel uberhaupt ermbglichen, lokale Vereine, die bei der Freiluft-lnszenierung direkt 
mitwirken und junge Leute aus Zurich, die mehrheitlich im Hintergrund tatig sind.

Ablauf
Die Besucher werden mit einem Trunk (einheimischer Wein) im alten Dorfkern empfangen 
und von Trommlern und Pfeifern durch die verwinkelten Gassen zur Sesselbahn gefuhrt. Auf 
der Bergfahrt erleben sie ein Horspiel und fahren durch eine punktuell in Licht getauchte 
Landschaft. Auf den entgegenkommenden Sessel setzen die Szenografinnen ihre 
Spezialitaten ein: unerwartete szenische Elemente wie Musik, Gesang Oder Schauspiel. 
Angekommen bei der Bergstation werden die Besucher durch Irrlichter, Gefluster und leise 
Gesange in die Berglandschaft gelockt, wo sie in der Feme visualisierte Sagenmotive als 
Projektionen erkennen kdnnen. Vom Rundgang zuruck, horen sie bei der Talfahrt den 
zweiten Teil des Hbrspiels und erleben eine atemberaubende Aussicht aufs Tal. Zuruck in 
Visperterminen wartet eine speziell gestaltete Bar auf die Besucherinnen.

Die Auffuhrungen finden statt: Freitag, 9. Juli - Sonntag, 11. Juli / Mittwoch,14. Juli - 
Sonntag, 18.Juli / Mittwoch, 21. Juli - Sonntag, 25.Juli. Einlass beim Herrenviertelplatz im 
alten Dorfkern von 21 bis 22 Uhr. Der Eintritt betrSgt 35 Fr., mit Legi 30 Fr., Kinder 20 Fr. 
Billete und Arrangements kdnnen unter info@visperterminen.ch Oder 027 948 00 48 
reserviert werden. Weitere Informationen auf der Homepage www.sagenhaft.name

mailto:info@visperterminen.ch
http://www.sagenhaft.name


Stirbt der in Visp wohnhafte Visperterminer Burger Max Studer. Er war der alteste Sohn 
des Ehepaares Alex Studer und der Antonia Stoffel und wurde am 21. August 1920 
geboren. Ihm folgten spater die beiden Briider Hugo und German sowie die drei 
Schwestem Irma, Antonia und Maria. In dieser Bergbauemfamilie, die zwischen 
Oberstalden, Dorf und Mettelmatten nomadisierte, verbrachte Max eine strenge aber 
gliickliche Jugendzeit. Der Schule entwachsen, arbeitete er an verschiedenen Stellen, 
bevor er in die Lonza wechselte, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb.
Im Jahre 1961 vermahlte er sich mit Hilda Imwinkelried aus Obergesteln. Das Paar nahm 
seinen Wohnsitz in Visp. 1963 wurde Marcel geboren, der spater Lehrer wurde,. und 
1968 Eliane .Max war seinen Kindern ein guter Vater und seiner Frau ein liebevoller 
Gatte. Im Marz 1996 starb seine Frau Hilda an einem Herzversagen. Tapfer trug Max 
dieses Schicksal und fuhrte seinen eigenen Haushalt mit gelegentlicher Unterstutzung 
von Seiten der Kinder bis zu seinem Tode, der ihn in seinem Heim in Visp ereilte. .Max 
wurde in Visp beerdigt. Seine Lebensdaten 1920 -2004.

24.07.04

Stirbt in Glarus der aus Visperterminen stammende Dr. med. German Studer - Freuler 
im hohen Alter von 96 Jahren. Er war der alteste Sohn des Ehepaares Edelbert Studer 

(1879 - 1960) und der Maria Studer (1881 - 1924). Mit ihm zusammen wuchsen in der 
gleichen Familie auf die beiden Briider Konrad und Stanislaus und die vier Schwestem 
Lidwina, Berta, Florentina und Augusta. Am 17. September 1924 gebar Mutter Marie ihr 
jiingstes Kind, das aber bei der Geburt bereits starb.. Nur vier Tage spater starb auch noch 
die Mutter. Eine grosse Bergbauemfamilie, mutterlos.
Zu dieser Zeit besuchte German bereits das Kollegium in Brig, das er dann auch mit der 
Matura abschloss. Anschliessend widmete er sich dem Medizinstudium in Freiburg und in 
Basel sowie in Munchen und in Wien. Seine Inaugural - Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwiirde tragt den Titel: Das Medizinalwesen im Wallis von 1798 bis 1930. 
(Personen der Sanitatspolizei, Arzte, Chirurgen, Geburtshelfer, Zahnarzte, Apotheker und Hebammen ) . 
Der Tag der Promotion war der 22. Juni 1939.an der medizinischen Fakultat Basel.

01.08.04

Am 13.Juli 1939 vermahlte er sich mit Hermine Johanna Freuler von Basel. Das Paar 
verlegte seinen Wohnsitz nach Saas-Grund, wo German Studer eine Arztpraxis eroffnete 
und wahrend den Jahren des 2. Weltkrieges unterhielt. In diesen Jahren kamen auch die 
ersten drei Kinder zur Welt, denen spater noch zwei weitere folgten Neben ihnen stehen 
heute auch 15 Enkelinnen und Enkel an der Bahre des Grossvaters. 1945 verabschiedete 
sich die Arztfamilie vom Saastal - man Hess sie allerdings nur sehr ungern ziehen - und 
Dr. Studer ubemahm eine Arztpraxis in Glams, die er erst nach 35 Jahren aufgab.. Auch 
in Glarus war der gute Arzt bald einmal geachtet und hoch angesehen. Die Ferientage 
verbrachte man in der Regel in Sant Abondio (Gambarognio, Tessin), spater auch an 
Gerstem ob Visperterminen. Im Januar 1978 starb Frau Hermine Studer - Freuler. 
Wahrend vielen Jahren besorgte ihm seine jiingere Schwester Florentine, die 
Ordensschwester Felizitas bei den Spitalschwestem in Sitten war, den Haushalt.
German Studer hatte sich immer schon fur Geschichte interessiert. Bereits 1935 erschien 
im Walliser Jahrbuch von ihm eine Abhandlung iiber die Bewasserungsanlagen unseres 
Dorfes. In seiner knappen Freizeit und vor allem nachdem er seine Arztpraxis aufgegeben 
hatte, befasste er sich mit Geschichte, zuerst mit der Lokalgeschichte unseres Dorfes. 
Eine Unmenge Zeit setzte er ein zum Quellenstudium in den verschiedensten Archiven. 
Im Jahre 1984 erschien sein fast 300 Seiten umfassendes Buch: Visperterminen, dem 
zehn Jahr spater eine Neuauflage folgte. Im Jahre 1994 erschien ein weiteres Werk von 
Dr. Studer. Im Buch: Katholische Pfarrei Glarus, hatte er als ehemaliger 
Kirchenprasident, die ersten vier Kapitel im Umfang von 358 Seiten verfasst. Auch wenn 
der Verstorbene fern der Heimat in Glams mht, die Bewohner seines Heimatdorfes 
haben ihm viel zu verdanken und werden ihn nicht vergessen.



Stirbt in Luzern der aus Visperterminen stammende Lukas Zimmermann - Manz. Er 
war der alteste Sohn des Ehepaares Johann Zimmermann des Antoine (1902 - 1983). und 
der Hilda Zeiter des Gustav (1907 - 1975) und wurde 1930 geboren. Da ihm in den 
folgenden 20 Jahren noch 11 weitere Geschwister folgten, war fur ihn bald einmal klar, 
dass die Berglandwirtschaft nach Vatersitte fur ihn keine Zukunft war. Gleich nach 
Abschluss der obligatorischen Schulzeit suchte er eine Lehrstelle und wurde fundig in 
Leuk, wo er dann auch eine Backerlehre machte, blieb aber diesem Beruf nicht lange treu. 
Spater meldete er sich bei der SBB und arbeitete auf dem Bahnhof Brig und hernach in 
Luzern. Nachdem er die entsprechenden Ausbildungskurse gemacht hatte, war Lukas bis 
zu seiner Pensionierung Buschauffeur bei den stadtischen Verkehrsbetrieben der Stadt 
Luzern. Im Jahre 1955 vermahlte er sich mit der Brigerin Paula Manz, die ihm 1957 den 
Sohn Rolf Bruno und 1961 die Tochter Beatrice schenkte. Vor einigen Jahren schon 
starb ihm seine Paula und nun hat nach einem schweren Krebsleiden der Tod auch ihn 
ereilt. Lukas Zimmermann wurde im luzemischen bestattet. Seine Lebensdaten 1930 - 
2008.

06.08.04

Stirbt in ihrem Heim in den Furren nach kurzer schwerer Krankheit Fernanda 
Zimmermann - Studer im Beisein ihrer Familienangehorigen. Fernanda war die alteste 
Tochter der Eheleute Medard Studer des Kaspar (1882 - 1956) und der Mathilde Studer 
des Ferdinand (1887 - 1978). Sie erblickte 1922 das Licht der Welt. Ihre Kinder- und 
Jugendjahre verbrachte sie glucklich mit ihren Schwestem Alina und Marie und ihren drei 
Briidem Bernhard, Lukas und Werner. Arbeit wartete fur sie wie fur viele ihres Alters zur 
Geniige in Haus, Feld und Stall . Im Jahre 1950 vermahlte sie sich mit dem Allrounder 
Ulrich Zimmermann des Leo und gebar 1951 Sohn Alex und 1952 Tochter Alfonsine und 
arbeitete ihre Leben lang als Bergbauerin.
Da die Pfarrkirche zur Zeit in Renovation sich befindet, wurde ihr Leichnam im Pfarrhaus 
aufgebahrt und der Beerdigungsgottesdienst musste in die Tumhalle verlegt werden.

19.08.04

Milena Luczak und ihr Mann Remy Gamier fielen beim Aufstieg zum Dom fast 40 Meter 
tief in eine Gletscherspalte. Dank der sofortigen Hilfe durch Bergfiihrer Daniel Stoffel 
des Uli Saas-Grund / Visperterminen und weiterer Heifer sowie der Air Zermatt konnten 
beide gerettet werden

20.08.04

23.08.04 Am Samstag konnte die Heida-Zunft „ zum hochsten Weinberg Europas“ ihr neues 
Zunfthaus einweihen. Es steht direkt neben ihrem Rebberg, allerdings zur Halfle auf 
Visperterminer und zur Halfle auf Visper Burger Boden, was das gute Einvemehmen der 
beiden Nachbam unterstreichen soil. Die Einsegnung wurde von den beiden mit 
Terminen eng verbundenen Priestem Thomas Michlig und Konrad Rieder vorgenommen. 
Zunftmeister Oswald Gottsponer konnte an die 120 Personen, Zunftbriider und Gaste, 
begriissen. Er wusste allerlei Interessantres zu berichten, namlich, dass 

Die Bauzeit 15 Monate betrug 
1 OO'OOO Fr. investiert werden mussten
die Zahl der Zunftbriider auf 209 angewachsen ist und die Warteliste mehr als 50 
Namen zahlt
das Rebgut der Zunft zur Zeit 1357 m2 misst und dort lediglich 625 Heida 
Rebstocke stehen

Die St. Jodemkellerei Unterstalden Visperterminen feiert ihr 25 jahriges Bestehen.28.08.04



Heute kann Eugen Studer des Felix, geboren 1914, nach einem arbeitsreichen Leben 
seinen 90. Geburtstag feiem. Die ganze Dorfschafl gratuliert ihm zu diesem Fest und 
wiinscht ihm alles Liebe und Gute und weiterhin frohe Stunden.

06.09.04

Am letzten Samstag ging die 11. Auflage des Wii-Grill-Fascht iiber die Biihne mit Start 
auf dem Kaufplatz in Visp. Es waren wieder um die 250 freiwillige Heifer im Einsatz, um 
die Gaste, iiber 2000 an der Zahl, nach alien Regeln der Kunst zu verwohnen. Am 
sechsgangigen Menu unterwegs mit dem jeweils passenden Glas einheimischem Wein 
dazu wurde auch diesmal wieder festgehalten. Auf Oberstalden war dann einmal mehr 
Partystimmung angesagt und es wurde bis in den Morgen gefeiert.

07.09.04.

Einweihung des Kunstrasens auf dem Sportplatz. Kostenpunkt Fr. 280'000 .- Der 
Rasen muss mindestens zweimal im Jahr mit einer Spezialmaschine gereinigt werden.

12.09.04

Die Mountainbikerin Fabienne Heinzmann des Rupert gewann in Einsiedeln emeut 
ein Langstreckenrennen. In alien sechs Rennen der Serie i XS - Classic war sie auf dem 
Podest. Das trug ihr den Sieg in der Gesamtwertung ein. Gratulation zu dieser 
aussergewohnlichen Leistung.

28.09.04

Stirbt in Rossa im biindnerischen Calancatal - einem Seitental zum Misox - der 
Visperterminer Burger Armand Zimmermann. Er war ein Sohn des Alex Zimmermann 
(1903 - 1960) und der Josefine Stoffel (1901 - 1989). Armand wurde 1935 geboren als 
drittes Kind. Ihm folgten noch weitere zwei Briider und eine Schwester. Der Schule 
entwachsen, arbeitete Armand zuerst im Bergbauernbetrieb seiner Eltem und war 
sommersiiber auch als Viehhirt im Nanztal anzutreffen. Dann aber verliess er das Dorf 
und fand Arbeit im Kanton Solothum. Im Jahr 1962 heiratete er die Biindnerin Enrichetta 
Maria Denicola. Gemeinsam hatten sie zwei Tochter und einen Sohn grosszuziehen.
Nach der Pensionierung wird sich das Paar nach Rossa, dem Heimatdorf seiner Frau 
zuriickgezogen haben, wo Armand nun am 3. Oktober im Alter von 69 Jahren verstorben 
ist. Er wurde auch dort in Rossa bestattet.

03.10.04

Spatenstich fur die Neugestaltung des Bahnhofs Visp. Die vier Partner SBB, MGB, 
POSTAUTO OBERWALLIS, und GEMEINDE VISP investieren nicht weniger als 30.5 
Millionen in dieses gewaltige Untemehmen.

21.10.04

Fur die Renovation der Pfarrkirche hatte man sich einen Zeitplan von 414 Monaten 
gesteckt.. (14.Juni - 31. Okt.) Dank dem, dass sich sowohl auswartige wie einheimische 
Firmen und Handwerker unter der gekonnten Gesamtleitung von Julian Zimmermann 
des Peter an die Vorgaben hielten, konnte die Gesamtrenovation termingerecht und zur 
vollsten Zufriedenheit abgeschlossen werden. Hier seien vor allem auch die vielen 
freiwilligen Heifer erwahnt, die sich spontan bereit erklart haben, beim Ab- und 
Wiederaufbau der Altare und deren Transport zu helfen
Nach dem Infoabend vom 18. Marz war eigentlich die gesamte Bevolkerung 
sensibilisiert. Die Nostalgie-Night in der Tumhalle zugunsten der Sanierung der 
Pfarrkirche vermochte alt und jung zu begeistem und ergab zusammen mit dem 
Kaselotto einen erstaunlich grossen Betrag an die Sanierungskosten.
Neben dem Innenumbau der Krypta, der Erweiterung der Empore, der Neuenrichtung der 
sanitaren Anlagen gab es noch eine Reihe weitere kleinere Anderungen.. Heute steht die 
Pfarrkirche wieder in neuem Glanz da zur Freude der Glaubigen und zur Ehre Gottes

31.10.04



Die Geschwister Zimmermann des Edmund geben mit dem heutigen Tag die Leitung 
des Hotels Rothorn ab, das sie im Jahre 1970 in Betrieb genommen haben und das in 
den Jahren 1968 -1970 erbaut wurde. Sie verpachten das Hotel an Frau Michaela 
Briggeler, Tochter des Manfred und der aus dem Lotschental stammenden Cacilia 
Rieder. Die 1979 geborene Pachterin hat seinerzeit die Hotelfachschule besucht und 
wird daher das Hotel Rothorn kompetent weiterfuhren.

31.10.04

Bei der Verleihung des diesjahrigen Milestone Tourismuspreises von der Hotel- und 
Tourismusrevue schaffte es das Projekt „Sagenhaft“ bei einer ersten Ausmarchung 
unter die ersten 15 von insgesamt 76 Projekten. Darauf konnen die Projektleitung, die 
Giw AG und das ganze Dorf stolz sein.

05.11.04

Mario Burgener des Gustav und der Elsa hat an der schweizerischen technischen 
Fachschule in Winterthur das Diplom zum Eidg. dipl. Seilbahnfachmann mit Erfolg 
bestanden. Er hat diesen Erfolg auf dem zweiten Bildungsweg erlangt, was besonders 
anzuerkennen ist.

09.11.04

An der GV der Heidazunft tritt der bisherige und 1. Zunftmeister Oswald Gottsponer 
zuriick. An seine Stelle tritt Hans-Peter Kuonen. Zum Abschied schenkt Oswald 
Gottsponer dem Verein einen Satz selbst erstellter metallener Namensschilder als Ersatz 
jener seinerzeit aus dem Rebberg gestohlenen. Auch Mechtral Medard Furrer, der dem 
Verein die oberste Parzelle geschenkt hatte, tritt zuriick. Neu im Vorstand Einsitz nehmen 
Alex Stoffel und Marianne Williner. Der Vorstand hat sich inzwischen auch eine Tracht 
zugelegt nach Art der alten Terbiner Weinbauem: helles Hemd, schwarzes Gilet, 
schwarzer Hut.

20.11.04

Stirbt in seinem Heim in den Bifiga nach langer schwerer Krankheit Josef StofTel - 
Kreuzer. Er war der alteste Sohn von Theodul Stoffel (1898 - 1984) und der Helena 

Zimmermann (1899 - 1979). Zusammen mit funf Schwestem und drei Briidem verbrachte 
er in dieser Grossfamilie wohlbehiitet eine gliickliche Kinder- und Jugendzeit. Nach der 
obligatorischen Schulzeit fand er eine Lehrstelle in der Lonza in Visp. Er wurde Schlosser 
und blieb nach der Lehre dieser Firma sein ganzes Leben lang treu 
Im Jahre 1963 heiratete er Marie Kreuzer des Leo, die ihm die Sohne Ludwig und Jost 
und die Tochter Lena, Theodula und Beatrix gebar. Mit seiner Frau Marie zusammen 
bewirtschaftete er neben der Arbeit in der Lonza einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb und 
betreute seine Garten und Reben. Dies alles bewerkstelligte er langsam und bedachtig und 
nichts konnte ihn richtig in Rage bringen.
Nur beim Skifahren, wintersiiber eine seiner Lieblingsbeschaftigungen auch noch mit 
iiber 70 Jahren, befuhr er entgegen seiner sonstigen Art die verschiedenen Pisten jeweils 
mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Seine Lebensdaten 1930 - 2004.

23.11.04

An der ETH in Zurich hat Anja Stoffel, Tochter des Bernhard und der Marianne 
Zenhausem das Studium der pharmazeutischen Wissenschaften mit dem Diplom 
erfolgreich abgeschlossen Zu diesem Erfolg sei der neuen Apothekerin herzlich 
gratuliert.

02.12.04

Olivier Gottsponer, Sohn der Erwina und des Lukas Gottsponer - Studer bekam sein 
Diplom als Elektroingenieur FH iiberreicht. Nach dem erfolgreichen dreijahrigen 
Studium an der HTA Luzern, kann er nun an der BKW Bern eine neue Herausforderung 
annehmen. Herzliche Gratulation zu dieser hervorragenden Leistung.

03.12.04



Vor der GV des Kirchenchors konnten Serafma Stoffel und Anneliese Stoffel fur 25 Jahre 
aktives Mitmachn beim Chor geehrt werden.

03.12.04

Die Munizipal- und Burgergemeinde Visperterminen schreibt die Vermietung des 
Bergrestaurants Giw ab 1. Juni 2005 zur offentlichen Bewerbung aus. Das Restaurant 
befindet sich auf 1961m u.M. und wurde 1983 erstellt. Es umfasst 147 Sitzplatze, eine 
Sonnenterrasse mit 100 Sitzplatzen, eine moderne Kiiche, Selbstbedienungsanlagen, eine 
2Vi - Zimmer - Wirtepaarwohnung, ein Personalzimmer mit Dusche/WC, Keller, 
Warenlift, Lagerraume, dazu alles notwendige Inventar. Interessente richten ihre 
Offerten bis 31.Dezember 2004 an die Gemeindeverwaltung mit dem Vermerk 
«Restaurant Giw»

04.12.04

Gemeinderatswahlen flir die Amtszeit 2005 -2008. Es wurden gewahlt:
■ Roland Zimmermann, President, bisher
■ Norbert Stoffel, bisher, Vizeprasident, neu
■ Esther Zimmermann, bisher
■ Paul Briggeler, bisher
■ Christian Summermatter, bisher
■ Alexander Heinzmann, neu
■ Fernando Holzer, neu 

Als Richter wurden gewahlt:
■ Alfons Studer, Richter, neu
■ Evmarie Heinzmann, Vizerichter, neu

05.12.04

Spatenstich im Staldbach fur die Sudumfahrung Visp auf Territorium der Gemeinde 
Visperterminen. Am 11. August 1975 hat der Bundesrat die erste Linienfuhrung 1 . 5000 
der Autobahn A9 in offener Linienfuhrung, welche rechtsufrig und siidlich von Lalden 
verlaufen sollte, genehmigt. Inzwischen hat man 28 Jahre geplant, verplant und gestritten. 
Jetzt erst Spatenstich mit sage und schreibe 10720 Tagen hausgemachter Verspatung

15.12.04

Der Rohtunnel Lotschberg ist bis zu 98.4% ausgebrochen, 72% der Innenschale sind 
betoniert. Nach Weihnachten sind noch auszubrechen 658 m Westrohre und 670 m 
Ostrohre.

18.12.04

Stirbt in Amerika der aus unserem Dorf stammende Gustrav Zimmermann. Er war ein 
Sohn des Emil Zimmermann (1890 - 1931) und der Fides Gottsponer (1897 -1990) Er 
wanderte in den 1950er Jahren nach Amerika aus. Von Beruf war er Maurer. Er 
verheiratete sich 1957 mit Maria Blanchina Bichler, einer deutschen Staatsangehorigen 
und wurde 1961 Vater von Tochter Ruby Ann und 1967 von Sohn Peter Gustav. 
Gestorben ist er in New York

20.12.04

Ralph Kreuzer des Anton und der Mechtildis geb. Zimmermann gewann in St. Moritz 
einen FIS-Riesenslalom. Dieser Erfolg konnte dem jungen Skirennfahrer helfen, auch 
im Europacup vorwarts zu kommen und zwar vorerst einmal in den drei von ihm 
bevorzugten Disziplinen. Abfahrt, Riesenslalom und Super G

21.12.04



Hier sei noch nachgetragen, dass die St. Jodernkellerei in Unterstalden ihr 25 jahriges 
Bestehen gefeiert hat. Zur Zeit zahlt man 495 Genossenschafter. Der Neubau von 1980, 
die Erweiterungsbauten von 1990 und 2000 kamen insgesamt auf 4,52 Millionen zu 
stehen. Die jahrliche Produktion belauft sich im Schnitt auf ca. 350'000 Tonnen 
Traubengut.. Das Untemehmen ist kerngesund. Zum Jubilaum geht sogar eine Spende 
von Fr. 20’000.- an die Renovation der Pfarrkirche von Visperterminen und eine solche 
von Fr. 5000.- an die Sanierung der Kirche von Stalden.

28.10.04

Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss:

■ Nach dem Rucktritt von Oskar und Agnes Abgottspon - Briggeler als Sigristen 
anno 1999 ubemahm dieses Amt Paul Studer- Eyholzer, Sohn des Gustav. Nun 
geht er zu Beginn des Jahres 2004 in Pension.

■ Franz Josef Heinzmann, Sohn des Urban wird neuer Sigrist mit Amtsantritt im 
Jahr 2004. Neben dem Amt als Sakristan iibemimmt er noch ein Teilpensum als 
Flauswart der Gemeinde und hat so ein Vollpensum zu bewaltigen.

■ Im Verlaufe des Jahres wurden in der Pfarrkirche folgende Kinder getauft

:Renzo Stoffel ( Eligius & Vreni geb. Holzer) ; Angela Zimmermann (Enrico & 
der Marie Eve geb. Burgener); Tabea Viktoria Stoffel ( Roland & der Karin 
Gottsponer), Adriano Wasmer (Leander & der Marielle geb. Zimmermann), 
stirbt nach Nottaufe. Adrienne Heinzmann (David & der Denise geb. 
Zimmermann); Tamara Pfammatter (Antoine & der Bernadette geb. Ritz in 
Niederhausem); Marion Pauline Salzgeber (Bernhard & der Stephanie geb. 
Glassey); Marco Stoffel (Rene & der Marielene Zeiter); Elena Alissia 
Gottsponer (Michael & der Marion geb. Stoffel); Jael Sommer (Willi & der 
Hannelore geb. Kreuzer) ; Isaia Stoffel (Franz & der Josiane geb. Heinzmann); 
Sandrine Kreuzer (Erhard & der Christine geb. Zurbriggen); Pascal Kreuzer 
(Erhard & der Christine geb. Zurbriggen)

■ Kirchliche Trauungen

Siehe Stammb
Karin Studer (Alex) W Andreas Kuster (.Eduard) in Pfarrkirche Visp14.02.04 946

08.05.04 Reinhard Imboden (Rolf) Anne-Rosli Stoffel (Anton) in Burgkirche Raron 953

Florian Stoffel (Herbert) W Raphaela Studer (Philipp)in Waldkapelle28.08.04 1035

Franck Heinzmann (Peter) Jacqueline Streuli ( ) in St.Martin in Worb 95711.09.04

Carlo Kreuzer (Anton) V? Tanja Studer (Oskar) in der Kapelle Oberstalden02.10.04 927



Stirbt in Sevelen (SG) Benno Berchtold des Medard und der Edith geb. Studer. Er war 
der alteste Sohn dieses Paares und erblickte am 3. Sept. 1946 das Licht der Welt. Benno 
wuchs in dieser Familie zusammen mit 6 Briidem und 3 Schwestem auf. Der Schule 
entwachsen, musste er sich auswarts nach Arbeit umsehen und fand diese in der 
Ostschweiz. Im Jahre 1986 verheiratete er sich mit der aus Osterreich stammenden Use 
Lassenberger. Zur Familie gehoren auch noch die Tochter Gertrud Elisabeth und der 
Sohn Daniel. Benno wohnte mit seiner Familie seit langerem schon in Sevelen im St. 
Galler Rheintal, unweit vom liechtensteinischen Vaduz, wo er nun im Alter von erst 59 
Jahren verstorben ist. Er wurde auch in Sevelen bestattet. Seine Lebensdaten 1946 - 
2005.

16.01.05

Stirbt nach ganz kurzem Spitalaufenthalt und im Alter von 90 Jahren Margaretha 
Studer — Heinzmann.. Margaretha war die alteste Tochter des Ehepaares Kaspar 
Heinzmann und der Maria Aloisia Zimmermann. Bei ihrer Geburt muss die Freude der 
Eltem ganz besonders gross gewesen sein, denn sie hatten sich 1906 verehelicht, mussten 
aber bis 1915, d. h. 9 Jahre lang auf ihr erstes Kind warten. Zu Margaretha gesellten sich 
im Verlaufe der Jahre noch die Schwestem Noemi, Ida, Mathilde, Angelika und Aloisia 
Als ledige Frau arbeitete Margaretha wahrend langerer Zeit auch im Hotel Gebidem.
Im Mai 1945, also im Alter von 30 Jahren , verheiratete sie sich mit Studer Siegfried des 
Ernst. Sie wurde Mutter von 6 Sohnen und 3 Tochtem, wo bei Margaretha bereits 49 
Jahre alt war, als sie ihre jungste Tochter Irmina gebar. Das diirfte doch eher 
aussergewohnlich sein. Mit ihrem Gatten, ihren Sohnen und Tochtem zusammen 
bewirtschaftete man eine kleine Berglandwirtschaft und nomadisierte zwischen 
Unterstalden, Dorf und Meiggerli

23.01.05

Am Montag, dem 24.01.05, war Oskar Abgottspon eben von einem Besuch zum 
Chrizji, den er jeden 2. Tag zu machen pflegte, zuruckgekehrt, hatte das Auto wie 
gewohnt in die Garage gefahren, als er auf dem Gang zur Wohnung plotzlich eine 
Himblutung erlitt. Das erforderte eine sofortige Hospitalisation.. Nun ist er dieser 
Himblutung erlegen und am 27.01.05 im Spital 80 jahrig gestorben. Oskar war ein Sohn 
von Leo und Marie Abgottspon Kreuzer. Zur Familie gehorten noch die beiden 
Schwestem Berta und Anna und die beiden Briider Martin und Josef.. Die 
Bergbauemfamilie wohnte im Verlaufe des Jahres entweder im Dorf, in der Wildi, zum 
Chrizji oder in den Siten
Nach Abschluss der Primarschule machte Oskar zusammen mit seinem Freund Albin 
Zimmermann eine Maurerlehre und zog dann fort aus dem Wallis. Er arbeitete an ganz 
verschiedenen Orten der Innerschweiz und Ostschweiz, bildete sich weiter zum Polier 
und schliesslich auch noch zum Baufiihrer. In den 1960er Jahren und zu Beginn der 
1970er Jahre .war er kompetenter Geschaftsfuhrer der Murer AG in Andermatt.
1952 verheiratete sich Oskar mit Agnes Briggeler. Da dem Paar der Kindersegen versagt 
blieb, nahm man zuerst Hyazintha Heinzmann des Urban und der Anna als Pflegetochter 
an und adoptierte dazu noch Tochter Gabriela und Sohn Christoph. Die Familie wohnte 
in Andermatt, wo die Kinder auch die ersten Schuljahre besuchten.
Vom 6. - 9. Oktober 1973 wanderten Oskar und ich gemeinsam mit weiteren Kameraden 
in vier Tagesmarschen von Altdorf nach Visperterminen. Unterwegs eroffiiete er mir, 
dass er ins Wallis zuriickzukehren gedenke. In der Tat baute er sich 1975 als Baufiihrer 
eigenhandig sein schones Wohnhaus in den Wiera, wobei er erklarte:“ Ich verdiene nie 
mehr, als wenn ich dieses Haus selber baue.“ Wieder im Heimatdorf sesshaft geworden, 
arbeitete er bei verschiedenen Baufirmen in leitender Funktion bis zu seiner 
Pensionierung. Oskar diente der Gemeinde nicht nur als Gemeinderat sondem mit seiner 
Frau Agnes zusammen wahrend Jahren auch als umsichtiger Sakristan. Oskar war in 
allem ein absolut korrekter, zuverlassiger, geradliniger und tuchtiger Mann. Als solchen

27.01.05
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Programm Alpine Schweizer Meisterschaften 1. Teil
Sonntag, 27. Marz 2005 - Osterrennen
Ab 13.00 Uhr
19.30 Uhr

Montag, 14. Marz 2005 - 1. Abfahrtstraining
09.00 Uhr 
11.30 Uhr

Water Sliding Contest
Ankunft der SM-Flamme aus dem LotschentalStart 1 .Training Abfahrt Herren

Start 1 .Training Abfahrt Darren Startnummerauslosung Alex Berchtold-Gedenkriesenslalom / Osterrennen 
Osterparty in der Turnhalle
Kellerparty im alten Dorfkern. Konzert mit der Jazzband Moonstrunk

Dienstag, 15. Marz 2005 - 2. Abfahrtstraining
09.00 Uhr 
11.30 Uhr
19.00 Uhr

Start 2.Training Abfahrt Herren
Start 2.Training Abfahrt Damen

Montag, 28. Marz 2005 - Osterrennen
Anmeldung und Info: info@visperterminen.ch, Telefon 027 948 00 48
Start Riesenslalom (1 Lauf)

Offizielle Eroffnungsfeier bei der Talstation Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp
• Einmarsch der Athletenlnnen
• Entziinden der SM-Flamme 10.00 Uhr

11.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Walter Keller im Festzelt Giw
Siegerehrung Alex Berchtold-Gedenkriesenslalom / Osterrennen 
Konzert mit der Rockband Simple Cause (mit Salome Clausen) 
Startnummerauslosung Riesenslalom Damen 
Kellerparty im alten Dorfkern. Alleinunterhalter Walter Keller

• Startnummerauslosung Abfahrt
Umrahmung durch die Musikgesellschaft Wiler und Musikgesellschaft Ferden 16.00 Uhr

18.00 Uhr 
19.30 Uhr

SM-Party mit «Hansriiedi»

Mittwoch, 16. Marz 2005 - Schweizer Meisterschaften Abfahrt Damen und Herren
Start Abfahrt Herren09.00 Uhr

11.30 Uhr
10.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Paul Bauer im Zielgelande
19.30 Uhr

Start Abfahrt Damen
Dienstag, 29. Marz 2005 - Schweizer Meisterschaften Riesenslalom Damen
09.30 Uhr
11.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Walter Keller im Festzelt Giw
18.30 Uhr
19.30 Uhr

Start 1. Lauf / 13.00 Uhr Start 2. LaufSiegerehrung Abfahrt Damen und Herren
Startnummerauslosung FIS-Abfahrt

Konzert mit Plastic Reachers - Modeshow von Quicksilver - Break Point 
Siegerehrung Riesenslalom Damen. Startnummerauslosung Riesenslalom Herren 
Kellerparty im alten Dorfkern. Alleinunterhalter Walter Keller

SM-Party mit Alleinunterhalter Walter KellerAnschliessend 
21.00 Uhr VIP-und Sponsoren-Abend in der Mehrzweckhalle Wiler unter der Leitung von

Patrick Rieder mit Auftritten des Tambour- und Pfeifervereins Visperterminen
und den Nachwuchsstars Alexandra und Tobias Brigger

Mittwoch, 30. Marz 2005 - Schweizer Meisterschaften Riesenslalom Herren
09.30 Uhr
11.00-16.00 Uhr Gerhards Party-Sound im Festzelt Giw 
15.00 Uhr 
18:30 Uhr
19.30 Uhr

Donnerstag, 17. Marz 2005 - FIS-Abfahrt Damen und Herren
09.00 Uhr 
11.30 Uhr

Start 1. Lauf / 13.00 Uhr Start 2. Lauf
Start FIS-Abfahrt Herren
Start FIS-Abfahrt Damen Besichtigung St Jodernkellerei fur VIP und Sponsoren 

Konzert mit der Musikgesellschaft Kippel
Siegerehrung Riesenslalom Herren. Startnummerauslosung Slalom Damen 
Gestaltung durch die Musikgesellschaft Kippel 
Kellerparty im alten Dorfkern

10.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Paul Bauer im Zielgelande 
19.30 Uhr Siegerehrung FIS-Abfahrt Damen und Herren

Startnummerauslosung Super-G
Umrahmung durch die Musikgesellschaft Blatten
SM-Party mit Patrick Rieder und Alleinunterhalter Walter KellerAnschliessend

Freitag, den 18. Marz 2005 - Schweizer Meisterschaften Super-G Damen und Herren Donnerstag, 31. Marz 2005 - Schweizer Meisterschaften Slalom Damen
09.30 Uhr
11.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Dave Theler im Festzelt Giw
18.30 Uhr

Start Super-G Herren09.00 Uhr Start 1. Lauf / 13.00 Uhr Start 2. Lauf
Start Super-G Damen12.15 Uhr

10.00-16.00 Uhr Alleinunterhalter Paul Bauer im Zielgelande 
ca. 14.00

Konzert mit Moosalp Highlanders (Drums and Pipes)
Verlosung Tombola: 1. Preis 1 Ford Focus im Wert von CHF 29'500- 
Siegerehrung Slalom Damen. Startnummerauslosung Slalom Herren 
Kellerparty im alten Dorfkern. Alleinunterhalter Dave Theler

Siegerehrung im Zielgelande
19.30 UhrSamstag, 19. Marz 2005 - Walliser Meisterschaften Super G JO I

Start «Ford-Trophy» JO I - Walliser Meisterschaften Super-G JO I09.00 Uhr
Start “Ford-Trophy» JO I - Super-G12.00 Uhr

16.00 Uhr Freitag, 1. April 2005 - Schweizer Meisterschaften Slalom Herren
09.30 Uhr 
ca. 14.30 Uhr

Siegerehrung im Zielgelande
Start 1. Lauf / 13.00 Uhr Start 2. Lauf

Sonntag, 20. Marz 2005 - Walliser Meisterschaften Super G JO II
09.00 Uhr
12.00 Uhr
16.00 Uhr

Siegerehrung Slalom Herren
Musikalisch umrahmt von der Veteranenmusik Visperterminen 
Ausloschen der SM-Flamme, Abschluss Schweizer Meisterschaften 2005

Start ..Ford-Trophy» JO II - Walliser Meisterschaften Super-G JO II 
Start «Ford-Trophy>> JO II - Super-G
Siegerehrung im Zielgelande

mailto:info@visperterminen.ch


habe ich ihn wahrend unseren gemeinsamen Wanderwochen kennen und schatzen 
gelernt. Gott habe ihn selig. Seine Lebensdaten: 17.02.1925 - 27.01.2005

Eleonore (Lorly) Zimmermann, Tochter des Armin und der Marie Zimmermann - 
Stoffel hat nach dem KV und dem HWV-Abschluss auf eine andere Karriere verzichtet 
und sich entschieden, ihre Krafte Hilfswerken zur Verfugung zu stellen. Sie kennt sich in 
verschiedenen Sprachen aus und hat inzwischen schon bei « Arzte ohne Grenzen », beim 
UNHCR und bei « Care international » mitgearbeitet und war schon in Thailand, 
Ecuador, Mosambik, Kamerun, Angola, Ex-Jugoslawien usw. im Einsatz. Zur Zeit 
arbeitet die 35-jahrige Single-Frau in Genf fur das Hilfswerk « Care international ».

20.01.05

Die GV von Tourismus Visperterminen leitet die neue Prasidentin Josianne Stoffel 
(Engelbert).. Hohepunkte des Jahres waren :die kulinarischen Schneeschuhwanderungen, 
das Wii-Grill-Fascht und das Projekt „Sagenhaft“. Letzteres konnte nur deshalb gelingen, 
weil verschiedene Dorfvereine sich tiichtig ins Zeug legten. Neu gibt es am 23. Januar 05 
den Rivella - Family - Contest als Plauschtag auf Giw.. Eine grosse Herausforderung 
wird sein die Durchflihrung der Schweizer Skimeisterschaften vom 29.Marz bis 1. April. 
Visperterminen wird Austragungsort der technischen Disziplinen sein, wahrend in der 
Lauchemalp Abfahrt und Super-G durchgeflihrt werden
Im Jahr 2004 gab es in Visperterminen insgesamt 23'352 Ubemachtungen. Fur die 
zurucktretende Letizia Stoffel wird Judith Kreuzer in den Vorstand gewahlt.

22.01.05

Beginn der Abbrucharbeiten beim Bahnhof Visp. Mehrere Gebaude miissen Platz 
machen fur den kunftigen, 90 Millionen teuren Vollknoten Bahnhof, der Ende 2007 in 
Betrieb gehen soli.

23.02.05

18.03.05 Beim Super-G auf der Lauchernalp im Rahmen der Schweizer Skimeistrschafen errang 
der Visperterminer Ralph Kreuzer hinter Tobias Grunenfelder, Elm, und vor Didier 
Defago die Silbermedaille. 4 Hundertstel hinter Gold aber nur 1 Hundertstel vor Bronze.

Wegen eines plotzlichen Warmeeinbruchs und Wetterumschlags wahrend der Woche 
wurden die praparierten Pisten derart zerstort, dass ein Rennen unmoglich mehr 
durchgefuhrt werden konnte. Das ganze Vorhaben musste abgesagt werden. Schade um 
die vielen Stunden Vorarbeit.

29.03.05

08.04.05 GV der KW Riedji AG in Stalden. Alleinige Aktionarin ist die EnAlpin AG. 
Konzessionsgemeinden sind Brig-Glis, Visperterminen, Stalden. Bis zum Heimfall im 
Oktober 2005 gehort die Wasserrechtskonzession der Lonza AG. Der Verwaltungsrat 
wird fur weitere drei Jahre bestatigt. Die EnAlpin iibernimmt nach wie vor die 
produzierte Energie. Die Abgaben an Kanton und Gemeinden betragen: Fr.231'123. Die 
Kapital- und Gewinnsteuer an Bund, Kanton und Gemeinden betragen Fr.3700.-Im 
Riedji wurden 2167 GWh Energie erzeugt, 9.2% mehr als im Voijahr. Das Wasser wird 
im Ackersand ein zweites Mai turbiniert. Und man erreicht 7905 GWh, insgesamt also 
10'038 GWh, 14% iiber dem Vorjahr. Winteranteil (Januar - Marz & Oktober - 
Dezember) 50.7%. Sommeranteil (April - September) 49.3%

16.04.05 Drei Paare feiern heute Goldene Hochzeit:
Ismeria und Medard Heinzmann - Heinzmann; Theres und Martin Abgottspon — 
Briggeler; Fides und Josef Abgottspon - Stoffel. Wahrend die kirchliche Feier 
gemeinsam in der Pfarrkirche gestaltet wird, geht man fur die weltliche Feier getrennte 
Wege. Allen herzliche Gratulation und beste Wiinsche fur die >Zukunft.

A



Stirbt in ihrem Heim Ismeria Heinzmann - Heinzmann, Gattin des Medard und Mutter 
der vier Sohne Hildebert, Eligius, Fidelis und Kurt. Am 16.04.05, also am Tag zuvor, hatte 

11 sie noch mit ihrem Ehemann zusammen und alien Angehorigen das Fest der goldenen 
Igpi Hochzeit gefeiert. Dieses goldene Fest war offenbar zuviel fur ihr geschwachtes Herz. 

Einmal mehr bewahrheitet sich: Rasch tritt der Tod den Menschen an.
JjJT ; Ismeria war die jiingste Tochter des Ehepaares Robert und Fides Heinzmann - Stoffel mit 

insgesamt 12 Kindern, von denen allerdings 4 als Kleinkinder starben. 1955 hatte sich 
i ^smeria mit Medard Heinzmann vermahlt. Ismeria war eine jener Frauen, deren Leben 

praktisch zu 100% auf dem Gebiet der Heimatgeminde. verlief.

17.04.05

S
L

An der Eidgenossischen Technischen Hochschule Lausanne hat Dominik Heinzmann, 
Sohn des Sigisbert und der Liliane Bumann seine Studien erfolgreich mit dem « Master 
of Science » abgeschlossen und zwar in Mathematik. Super! Gratulation

18.04.05

Durchstich Lotschberg Basistunnel. Nach 11 jahriger Vorbereitung und Bauzeit erfolgt 
heute der Durchstich des 34.576 km langen Basistunnels.

28.04.05

Marcel und Emma Summermatter - Zimmermann, Lehrers, feiern ihre goldenen 
Hochzeit.

30.04.05

Die Viehzuchtgenossenschaft Visperterminen feiert ihr 50 jahriges Bestehen.30.04.05

Einsatz der riesigen Tunnelbohrmaschine fur die Sudumfahrung von Visp. Mit 
Knopfdruck setzte Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet die Maschine im Schwarzen 
Graben, westlich von Visp in Gang. Bis die ersten Autos da durchfahren werden, durften 
noch einige Jahre vergehen. (Siehe Beitrag WB vom 3.Mai 2005

02.05.05

Stirbt im Spital in Visp nach kurzer Krankheit der in Visp wohnhafte Terbiner Pius 
Stoffel. Pius war ein Sohn des Konrad und der Marie Stoffel - Studer. Als er 1920 zur 
Welt kam, war er bereits nach drei Schwestem und zwei Briidem der dritte Sohn dieses 
Paares. .Ihm folgten noch 8 weitere Geschwister. Im ganzen hatte Mutter Marie 16 
Kindern das Leben geschenkt, von denen aber zwei als Kleinkinder starben. Von alien 
Grossfamilien in unserem Dorf war diese Familie die kinderreichste. Wie Vater Konrad 
das finanziell fertig brachte, dass nach Kasimir, der Apotheker wurde, auch noch Pius 

*' ^1 ein Studium beginne durfte, und spater sogar noch Adolf grenzt an ein Wunder. Pius 
begann seine Studien bei den Mariannhillem in Altdorf, setzte sie dann im Kollegium in 
Brig fort und wurde schliesslich Bankfachmann.. Angesteliter bei der Walliser 
Kantonalbank in Visp. Von 1957 - 1961 bekleidete er auch das Amt des 
Gemeindeprasidenten von Visperterminen. Nach seinem Rucktritt verlegte Pius seinen 
Wohnsitz nach Visp in die Nahe seines Arbeitsplatzes. Er blieb ledig bis zu seinem 75. 
Altersjahr. Dann entschloss er sich doch noch zu heiraten. Er vermahlte sich mit Anuca 
Lapadat, einer jugoslawischen Staatsangehorigen, die 43 Jahre jtinger war als er selbst. 
Die Zweisamkeit war jedoch nur von kurzer Dauer, wie man sagte. Das Paar blieb ohne 
Nachkommen. Seine Lebensdaten 2.08.1920 - 06.05.2005

06.05.05

*

K Sv

Nach dreieinhalbjahriger berufsbegleitender Ausbildung an der IBZ in Bern hat am 20. 
Mai 2005 Claude Heinzmann, Sohn des Gustav und der Josefa geborene Heinzmann 
sein Diplom als dipL Techniker HF Informatik mit besonderer Beriicksichtigung der 
Wirtschaftsinformatik erhalten Zu diesem Erfolg sei ihm bestens gratuliert. Fur die 
Zukunft wiinschen wir ihm viel Gluck und Erfolg.

20.05.05.
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Ubersicht iiber das wichtigste Oberwalliser Verkehrspmjekt der nachsten Jahre: Derzeit wird im Westen von Visp am Schwarzen Graben der Schuttertunnel ausgebrochen, siidlich von Visp ist man mit dem Bau 
der beiden Tunnelportale «Chatzuhiis» und «Staldbach» sowie der Staldbach-Briicke beschaftigt. Mit den beiden Tunnelrohren unter Eyholz hindurch soil im Jahre 2006 begonnen werden. Grafik Nationalstrasse

«Lasst die Frase rumpeln!»
Gestern wurde mit dem Anfrdsen des Schutterstollens ein weiterer Meilenstein zur Sudumfahrung Visp gesetzt
Visp.- Als Staatsrat 
Jean-Jacques Rey-Bellet 
gestern im Schwarzen 
Graben westlich von Visp 
per Knopfdruck die riesige 
Itinnelbohrmaschine zum 
ersten Mai in Bewegung 
setzte, bedeutete dies einen 
weiteren Meilenstein beim 
Bau der so sehnlichst er- 
warteten Sudumfahrung 
von Visp durch die Auto
bahn A9. Bis der Verkehr 
wenigstens durch eine 
Rohre im Gegenverkehr 
gefiihrt werden kann, dau- 
ert es indessen noch min- 
destens bis ins Jahr 2010. 
Nicht nur Visp, sondem fast das 
gesamte Oberwallis zwischen 
Brig und Raron droht langsam 
aber sicher im Verkehr zu er- 
sticken. Mit den hinfallig be- 
kannten Konsequenzen: bis an 
den Rand eines Nervenzusam- 
menbruchs gereizte Automobi- 
listen und einer sich eigentlich 
in den Ansatzen einer Erholung 
befindenden abgewiirgten Wirt- 
schaft. Doch langsam, aber si
cher zeichnet sich am Horizont 
eine Losung der katastrophalen 
Verkehrssituation ab.

Schutterstollen vom Schwar- rung Visp der A9 gesetzt wer- den Portalen Chatzuhiis, Stald-
zen Graben bis Chatzuhiis (sie- den. Nachdem der Schutterstol- bach und Grosshiis laufen die
he Grafik) ist Teil der Sudum
fahrung Visp der Autobahn A9.
Der Stollen dient dem Abtrans- 
port des Tunnelausbruchmate-
rials, sodass Visp wahrend der Nordrohre des Tunnels Visp ge- 
Bauzeit nicht durch zusatzli- nutzt. 
chen Lastwagenverkehr belas- 
tet wird. Der Stollen wird mit- 
tels einer Tunnelbohrmaschine
(TBM) vom Schwarzen Gra- «Es ist ein sehr gutes Geftthl, 
ben her erstellt und einen wenn wir heute nicht mehr 
Durchmesser von 4,75 m auf- iiber Varianten der A9 in Visp
weisen. Die TBM kann bei ei- reden, sondem iiber den Bau
nem Zweischichtbetrieb pro der A9», teilte Staatsrat Jean- 
Tag etwa 18 Meter ausfrasen, Jacques Rey-Bellet seine Freu- 
sodass sie voraussichtlich An- de mit den zahlreich anwesen- 
fang 2006 Chatzuhiis erreichen den Gasten. Augenzwinkemd 
wird.
Ein Teil des Tunnelaus- 
bruchmaterials, welches beim 
Bau der Tunnelrohren fiir die
Siidumfahrung von Visp anfallt, werden konnte und er sich
kann fiir Hinterfiillungen oder freue, in den nachsten vier Jah-
als Zuschlagstoffs fiir die Be- ren seiner Legislatur noch wei- 
tonherstellung wiederverwertet tere fiir frankophone Ohren 
werden. Das iibrige Material derart spannende Worte zu ler- 
wird auf Forderbandem durch nen.
den Schutterstollen in Richtung Jean-Jacques Rey-Bellet ver- 
Schwarzer Graben abtranspor- wies auf die Xnstrengungen 
tiert. Etwa Ende des Jahres und die verschiedenen Baustel-
2006 werden die Forderbander len, von wo aus die Siidumfah-
betriebsbereit sein. Mit dem rung von Visp in Angriff ge- 
Bau des Schutterstollens kann nommen wird. So sind etwa die 
ein weiterer Meilenstein auf der Arbeiten fiir die Staldbach- 
Grossbaustelle der Siidumfah- Briicken in vollem Gange. An

len seinen Zweck als Transport- Arbeiten fiir die Voreinschnitte. 
stollen fiir das Tunnelaus- Ab 2006 soil die Abzweigung
bruchmaterial erfiillt hat, wird vom bestehenden Vispertaltun-
dieser ausgeweitet und als nel bis Chatzuhiis, also die feh-

lende Tunnelstrecke der 
zukiinftigen Siidrohre des Tun
nels Visp und die Siidrohre des 
Tunnels Eyholz, ausgebrochen 
werden. «Dank dem optimier- 
ten Bauprogramm hoffen wir, 
Visp im Jahre 2010 in einer 
Rohre zu umfahren. Es dauert 
dann noch weitere vier Jahre, 
bis das gesamte Bauwerk der 
Siidumfahrung von Visp im 
Jahre 2014 in Betrieb genom- 
men werden kann», berichtete 

berichtete er des Weiteren, dass Staatsrat Jean-Jacques Rey- 
das Wort «Chatzuhiis» nach Bellet.
«Stagjitschuggu» zu seinem Mit den Worten «Lasst die Fra- 
zweitliebsten deutschen Wort se rumpeln oder die Rumpel

frasen», driickte der Staatsrat 
auf einen Knopf und setzte die 
TBM zum ersten Mai in Be
trieb.

Erste Umfahrung 
im Jahr 2010?

Kosten von 13,3 
Millionen Franken

Der Bau des Schutterstollens 
wird durch die «Arge A9 Um
fahrung Visp Siid Schutterstol- 
len» ausgefiihrt. Die Arge setzt 
sich aus den Firmen Batigroup 
AG, Walo Bertschinger AG 
und Zschokke Locher AG zu- 
sammen. Die Auftragssumme 
betragt mnd 13,3 Millionen 
Franken. Der Vortrieb des 
Stollens erfolgt im Zwei
schichtbetrieb wahrend fiinf 
Tagen pro Woche. Die dritte 
Schicht ist fiir Unterhaltsarbei- 
ten vorgesehen. Auf der Bau- 
stelle werden etwa 25 Perso- 
nen ohne Zulieferbetriebe be
schaftigt.
Bei der eingesetzten TBM 
handelt es sich um ein 140 Me
ter langes Ungetiim der Marke 
James S. Robbins aus Seattle 
(USA). Die 1981 gebaute Ma- 
schine war bereits auf ver
schiedenen Baustellen, zum 
Beispiel in Norwegen und Ita- 
lien, im Einsatz. In der 
Schweiz wurde die TBM beim 
Bau der A8-Umfahrung von 
Lungem (Obwalden) einge- 
setzt. Neben dem eigentlichen 
Bohrkopf mit 35 Diskenmeis- 
seln umfasst die TBM noch 
Nachlaufer fiir die Felssiche- 
rung, fiir die Herstellung der 
Betonsohle und weitere techni- 
sche Gerate wie Rettungscon- 
tainer, elektrische Aggregate, 
Ventilation usw. Das Gewicht 
der TBM mit den Nachlaufem 
liegt bei 330 Tonnen.

Nachdem Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet per Knopfdruck die 
Maschine gestartet hat, rollte schon das erste Ausbruchmaterial 
iiber das Fliessband direkt in den Lastwagen.Erst Abtransport des 

Ausbruchmaterials
Meter lange

220000 Lastwagen-Ladungen
2,2 Mio. Kubikmeter werden ausgebrochen

tungsstollen und technischen 
Raumen.
Dies entspricht dem Trans- 
portvolumen
220000 Ladungen von Drei- 
achser-Lastwagen. Ein Teil 
des Ausbruchsmaterials kann 
auf der Deponie Riedertal 
westlich von Visp endgela- 
gert werden. Fiir das iibrige 
Ausbruchsmaterial sind wei
tere Deponiemoglichkeiten in 
Abklarung. Vorrangig wer
den die Deponiereserven der 
zurzeit von der BLS Alp- 
Transit genutzten Deponie im 
Goler und im Bereich des 
zukiinftigen
Schiessstandes Visp abge- 
klart. Beide Deponien liegen 
westlich des Riedertals und 
sind aus transporttechnischen 
Uberlegungen sehr giinstig. 
Weitere Deponiemoglichkei
ten werden untersucht und 
konnen in das abschnittsiiber- 
greifende
schaftungskonzept der A9 
aufgenommen werden.

wek) Etwa 2,2 Millionen Ku
bikmeter loses Tunnelaus- 
bruchsmaterial, das ent
spricht in etwa 1,3 Millionen 
Kubikmeter Felsen in fester 
Form, werden durch den 
Schutterstollen abtranspor- 
tiert. Das Tunnelausbruchs- 
material stammt dabei aus 
folgenden Rohren der Su
dumfahrung von Visp (siehe 
auch Grafik):
- Schutterstollen Schwarzer 
Graben bis Chatzuhiis und 
die spatere Ausweitung des 
Stollens zur Nordrohre des 
Tunnels Visp
- Abzweigung vom beste
henden Vispertaltunnel bis 
Chatzuhiis (Siidrohre des 
Tunnels Visp)
- Sudrohre des Tunnels 
Eyholz
- Ausweitung des bestehen
den Sondierstollens Staid- 
bach bis Grosshiis zur Nord
rohre des Tunnels Eyholz
- Ausbruchsmaterial von di- 
versen Querschlagen, Liif-

von etwa

regionalen

Material bewirt-
Blick auf das riesige Ungetiim von einer Tunnelbohrmaschine. Mit ihren 140 Metem Lange und einem 
Gewicht von nicht weniger als 330 Tonnen ist sie in der Lage, sich pro Tag rund 18 Meter in den Fels zu

Fotos wb wek_fressen.



Theres und Richard Stoffel - Zimmermann feiern heute in der Wallfahrtskirche 
Madonna del Sasso im Beisein von Familie und Freunden ihre Goldene Hochzeit. Vor 
50 Jahren stand im gleichen Gotteshaus die kirchliche Feier unter der Leitung von Dekan 
Robert Zimmermann. Josef Zimmermann, zur Zeit Generalvikar, war damals Ministrant 
heute Celebrant bei der kirchlichen Feier. Zur weltlichen Feier begab sich die 
Gesellschaft ins Hotel Ascolago in Ascona.

11.06.05

07.07.05.1 Neben den verschiedenen Walliser Kulturpreisen fur das Jahr 2005 wurden kiirzlich vom 
Staatsrat auch drei Forderpreise in der Hohe von je Fr. lO'OOO.- verliehen. Preistragerin 
ist unter anderen auch die Kunstlerin und Designerin Judith Kreuzer aus unserem Dorf. 
Uber diese Anerkennung freut sich mit ihr das ganze Dorf. Judith wurde 1974 geboren. 
Sie machte eine Hochbauzeichnerlehre und besuchte berufsbegleitend die gestalterische 
Berufsmittelschule in Bern. Dann bildete sie sich weiter in kreativen Bereichen und 
rundete das Ganze ab mit dem Besuch der Schule fur Innovation und Design von Hans 
Zaugg Derendingen /(SO) Seit 2002 betreibt sie die Ideenwerkstatt jotka In Judiths 
«jotkawelt », der ffiiheren Schreinerei ihres Vaters, entstehen Mobel und Ideen, Projekte 
und Design-Produkte. Sie engagiert sich auch in kultureller Hinsicht, so organisierte sie 
auch ein Buchvernissage des jungsten Werkes von Pierre Imhasly.

Uber dieses Wochenende fand einmal mehr das traditionelle Bodmerfest statt, das sich 
im Verlaufe der Zeit von einem Alplerfest zu einem dreitagigen Rockfestival entwickelt 
hat. Uberhaupt scheint sich Visperterminen zum Oberwalliser Rockmekka zu entwickeln. 
Mittlerweile gibt es im Dorf rund zehn Musikgruppen, von denen mehrere im Rahmen 
des Bodmerfestes auftraten. Unter ihnen auch die Powerband «Shiva» mit dem 
Frontmann Claudio Heinzmann. «Trice - Welcome» mit Carlo Stoffel, Urs Studer und 
Rafael Stoffel wollte bei dieser Gelegenheit die erste CD mit 12 Eigenkompositionen 
anbieten. Eine Panne beim Presswerk machte den Plan zunichte.

08.07.05

20.07.05.1 Stirbt nach langer mit aufopfemder Geduld ertragener Krankheit in seinem Eltemhaus in 
unserem Dorf Pfarrer Gervas Studer in seinem 35. Priesterjahr und seinem 62. 
Lebensjahr. Er wurde in seinem Heimatort beerdigt.
Am 19. Juni 1943 wurde er als Sohn des Edmund und der Silvina Studer - Heinzmann 
geboren. Nach der Primarschule besuchte er das Kollegium in Wittnau, Fribourg und 
Brig. Er absolvierte am diozesanen Priesterseminar in Sitten sein Theologiestudium und 
wurde am 21. Juni 1970 in der Pfarrkirche von Visperterminen zum Priester geweiht. 
Seine Primiz feierte er zusammen mit Pater Alex Stoffel am 5. Juli 1970 in seinem 
Heimatdorf.. Von 1970 bis 1975 war Gervas Studer Vikar in Brig. Dann wirkte er von 
1975 bis 1985 als Prior von Kippel und Pfarrer von Ferden. Zuerst nahm er Wohnsitz in 
Ferden, in einer Pfarrei, die erst zehn Jahre vorher gegriindetr worden war Wahrend seiner 

Amtszeit wurde die altehrwurdige Barbarakapelle auf dem Dorlplatz in Ferden renoviert und die 
Kapelle in Goppenstein erbaut. Nach der Renovation des Pfarrhauses in Kippel zog Gervas Studer 
dorthin. Hier war er verantwortlich fur die 1977/1978 erfolgte Totalenovation der Pfarrkirche In 
Pfarrer Studers zehnjahriger Tatigkeit im Lotschental erfuhren die Pfarreien, besonders die Vereine, 
erste Krisen und Konflikte, die er mit viel Gespiir und dem Blick fur das Wesentliche loste. Bischof 
Heinrich Schwery emannte Prior Studer 1985 zum Pfarrer von Zermatt, was er bis zum Jahr 2003 auch 
blieb. Obwohl eine Pfarrei wie Zermatt nicht immer einfach zu fiihren ist, hat Pfarrer Studer mit Elan 
seine seelsorglichen Aufgaben in Angriff genommen und wahrend 18 Jahren weitergefuhrt. Auch in 
Zermatt hat er vielen die Moglichkeit geboten, aktiv in der Pfarrei mitzuwirken. Den Kontakt mit den 
Behorden, den Vereinen und den Schulen pflegte er besonders. Stets hatte er ein offenes Ohr fur die 
Anliegen der Bevolkerung und engagierte sich im Umgang mit den Betagten und Kranken. Im Herbst 
2003 wurde er von Bischof Norbert Brunner zum Pfarrer von Stalden und Staldenried ernannt. Leider 
machte sich schon bald eine heimtiickische Tumorerkrankung bemerkbar, die verschiedene schwere
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nach kurzer ZeitOperationen nach sich zog und ihm die Ausiibung seines Priesteramtes 
verunmoglichte. Trotz bester Pflege, viel Mut und Hoffimng musste Gervas Studer sein Amt 
niederlegen und sich schweren Herzens in seinen Heimatort zuriickziehen, wo ihm seine Familie ihre 
Fursorge zukommen Hess und ihn liebevoll pflegte, wo fur er alien vom Jenseits her ein herzliches 
«Vergelt’s Gott » sagt. Er betonte immer wieder, dass Jesus der Mittelpunkt jedes menschlichen 
Lebens sein sollte., so dass uns die Gewissheit erwachst, dass wir immer und iiberall von guten 
Machten wunderbar geborgen sind. R.I.P.

Joel Heinzmann, geboren 1992, Sohn des Egon und der Doris Burgener findet unterhalb 
der Waldkapelle einen Riesenbovist von sage und schreibe 10.2 kg

13.08.05

In unserem Dorf wurde 1918 eine sogenannte Lichtgenossenschaft gegriindet. Um das 
Dorf mit elektrischer Energie zu versorgen, erstellten die Initianten im Riedgraben ein 
kleines Wasserkraftwerk. Das kleine Kraftwerk verfugte iiber eine Leistung von 20 kW 
und versorgte das ganze Dorf mit elektrischer Energie. Von 1923 bis 1950 konnte sogar 
noch iiberschussige Energie an die Lonza AG abgegeben werden. Ab 1950 genugte dann 
die selbst erzeugte Energie fur Visperterminen nicht mehr und es musste Energie 
zugekauft werden.
Im Jahre 1995 konnte die Genossenschaft Riedbach ihr 75-jahriges Jubilaum feiem. In 
diesem Jahr wurde unter dem damaligen langjahrigen Prasidenten Oswald Stoffel des 
Theodul (1990 -2004) ein fur die Genossenschaft richtungsweisender und sehr weiser 
Entscheid getroffen: welcher gerade in der heutigen Zeit bei vielen Gemeinden ansteht: 
Das Netz wurde von WEG (Lonza AG) abgekauft und das Kleinkraftwerk Bitzinen 

zusatzlich einer Totalrenovation unterzogen. Edgar Venetz aus 
Stalden, der als Kontrolleur wahrend den letzten Jahren das EW 
Ridebach betreute, war massgeblich an diesem Entscheid beteiligt 
Im Sinne seiner beratenden Funktion regte er beim Vorstand immer 
wieder den Kauf des Netzes an.
In einem ersten Schritt wurde der Teil, welcher noch nicht dem 
EW Riedbach gehorte, namlich das MS-Netz (Mittelspannung) und 
das NS-Netz (Niederspannung) mit den dazugehorigen Anlagen 
auf dem Gemeindegebiet von Visperteerminen von der damaligen 
WEG zuriickgekauft. Das EW Riedbach war nun der alleinige 

a Eigentiimer samtlichcr Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Visperterminen.

Im Jahre 1996 begann man mit der Sanierung des Kleinkraftwerkes Bitzinen, in welches 
rund 800'000 Franken investiert wurden. Im gesamten Gemeindegebiet bestanden ffiiher 
acht Trafostationen, welche bis heute auf 18 ausgebaut werden konnten.. Laufend wurde 
das Netz saniert, ein Siedlungsgebiet nach dem anderen verkabelt und die Freileitungen 
abgerissen. Zur Zeit arbeitet der Vorstand unter dem Presidium von Norbert Stoffel 
daran, eine zweite Einspeisung zur Sicherung der Versorgung im Dorf zu realisieren.
Mit den weisen Entscheiden der letzten Jahre konnte das EW Riedbach seinen Kunden 
die Energie zu giinstigen Tarifen (bei vergleichbaren EWs) abgeben und bei grosseren 
Projekten im Dorf (GIW AG, Kirchensanierung usw.) jeweils einen beachtlichen 
fmanziellen Beitrag leisten. Bei der Realisierung der A9 im Raume Staldbach liegt die 
Halfte des Eyholzer Tunnels auf Gebiet der Gemeinde Visperterminen und wird somit 
vom EW Riedbach versorgt. Heute kann mit Stolz gesagt werden, dass aus dem 
ehemaligen «Schlatterwarchji» ein finanziell gesundes Untemehmen geworden ist und 
sich die Anlage in technisch einwandffeiem Zustand befindet, und sie mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken kann.

14.08.05
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«ZwoIf Jahre sind genug»
OK-Prasident und Mitinitiator des «Wii-Grill-Fdschts» Valentin Studer gibt Riicktritt

Visperterminen. -Es 
ist ein Paradebeispiel fur 
nachhaltigen 
und gehort mittlerweile zu 
den festen Highlights im 
Veranstaltungskalender 
des Oberwallis: das «Wii- 
Grill-Fascht». Zusammen 
mit den Hauptinitianten 
Pirmin Heinzmann und 
Valentin Studer werfen wir 
einen Blick auf die kulina- 
rische Wanderung. 
«Eigentlich haben wir ja die 
Idee kopiert», lacht Pirmin 
Heinzmann und schenkt ein 
Glas Wein ein, Heida natiirlich. 
Damals in La Morra, wo er im 
Jahr 1992 zum Winzer der Welt 
erkoren wurde. Dort habe er ge- 
sehen, wie die Einheimischen 
durch das Weingebiet gewan- 
dert seien und ab und zu gewar- 
tet hatten, um sich zu verkosti- 
gen. «Ideen haben ist das Eine, 
sie umzusetzen das Andere», 
betont Heinzmann. Und da 
kommt der bisherige OK-Prasi
dent Valentin Studer ins Spiel. 
Er sei es gewesen, der die Um- 
setzung vorangetrieben habe 
und mit viel Engagement ein 
detailliertes Konzept erarbeitet 
habe, meint Heinzmann voller 
Lob.

die GIW AG. «Gewinne brin- 
gen nur etwas, wenn man sie 
wieder investieren kann. Per- 
sonliche Akkumulationen von 
Geld sind schon fur den Einzel- 
nen, bringen dem Gemeinwohl 
aber wenig», unterstreicht Stu
der, womit wir wieder mit der 
Mentalitat der Visperterminer 
Bevolkerung waren.

Positive Bilanz und ein 
bisschen Wehmut

Vom «Wii-Grill-Fascht» profi- 
tieren aber nicht nur Visperter
minen und die St.-Jodem-Kel- 
lerei. «Viele Hotels und Uber- 
nachtungsanbieter in Visp und 
Region haben wahrend dem 
Wochenende die Hauser voll, 
hinzu kommen etliche Zuliefer- 
betriebe», sagt Pirmin Heinz
mann und Valentin Studer er- 
ganzt: «60 Prozent der Teilneh- 
mer sind ausserhalb unseres 
Kantons wohnhaft.» Dadurch 
entstehe eine gute Mund-zu- 
Mund-Propaganda fiir das 
ganze Oberwallis, die man mit 
Zahlen nur schwer messen kon- 
ne, aber anhand von Ge- 
sprachen mit Teilnehmerinnen 
und Teilnehmem nicht unter- 
schatzt werden diirfe.
Seit Beginn des Projekts war 
Valentin Studer immer OK-Pra- 
sident, nun hort er auf. «Zwolf 
Jahre sind genug», meint er. 
Seine Bilanz fallt ausserst posi- 
tiv aus. In all den Jahren habe er 
immer auf die Unterstiitzung 
der Bevolkerung zahlen konnen 
und die Kolleginnen und Kolle- 
gen im Organisationskomitee 
(25 an der Zahl) hatten hervor- 
ragend gearbeitet. «Mit einer 
einzigen Sitzung pro Jahr haben 
wir das «Wii-Grill-Fascht» or- 
ganisiert». Sichtlich geriihrt 
meint er zum Schluss: «Ich bin 
sehr dankbar, durch das Fest ha
be ich viele nette Menschen 
kennen gelemt und manch 
feuchtfrohliche Stunde erlebt.» 
Der Nachfolger ist bestimmt, 
der Name wurde aber noch 
nicht verraten.

Leute aus Visperterminen sind 
beziiglich neuer Projekte an- 
fangs zuriickhaltend und skep- 
tisch. Wenn sie aber von etwas 
iiberzeugt sind, dann stehen sie 
voll dahinter und halten zusam- 
men.» Angesichts anderer er- 
folgreicher Veranstaltungen in 
der Vergangenheit, zum Bei- 
spiel der Inszenierung «Sagen- 
haft» im letzten Jahr, scheint 
der Winzer Recht zu haben.

Die Schmerzgrenze 
ist erreicht

Am 18. Juni 1994 wurde der 
Reblehrpfad eingeweiht, zur 
Eroffnung wurden 120 Leute 
geladen, der Anlass war nicht 
offentlich. Nach den ersten po- 
sitiven Echos und Reaktionen 
entwickelte man aus dem Lehr- 
pfad die kulinarische Wande
rung und gab ihr den Namen 
«Wii-Grill-Fascht». In den fol- 
genden Jahren verdoppelte und 
verdreifachte sich die Anzahl 
der Angereisten. «Unserer Mei- 
nung nach ist nun mit 2000 Be- 
sucherinnen und Besuchem die 
Schmerzgrenze erreicht. Mehr 
macht keinen Sinn, obwohl die 
Nachfrage immer noch steigend 
ist», erlautert Studer. Und 
Heinzmann fiigt hinzu: «Viele 
haben sich in der Vergangenheit 
wahrend des Abends bereits fiir 
das nachste Jahr angemeldet. 
So hatten nicht alle die Gele- 
genheit sich fiir einen Platz zu 
bewerben. Nun handhabe man 
es so, dass erst ab dem ersten 
Oktober Anmeldungen via In
ternet entgegengenommen wur
den.

• •
Tourismus

Mentalitat der 
Visperterminer

Die zwei Weinliebhaber sehen 
sich als Pioniere des «Wii- 
Grill-Faschts», stellen sich aber 
nicht in den Mittelpunkt. «Ohne 
die Unterstiitzung der ganzen 
Bevolkerung ware ein solcher 
Event nicht einmal denkbar», 
sagt Studer. Bei der zwolften 
Ausgabe am vergangenen Wo
chenende haben 267 freiwillige 
Helferinnen und Heifer fiir 
«Gotteslohn» mitgewirkt, be- 
statigt der Touristiker. Auf die- 
Bemerkung hin, dass die Ober- 
walliser in der Regel sich eher 
als Neider auszeichnen und 
nicht feurige Anhanger des Ge- 
meinwohls seien, bemerkt Kel- 
lermeister Heinzmann: «Die

Gewinn fliesst in 
Kultur und Tourismus
Die Wanderung und das an- 
schliessende Fest in Oberstal- 
den stehen unter der .Oberherr- 
schaft voii Tourismus Vispfcrter- 
minefk di)S Zusammen mit zahl- 
reichen Weinbauem und Res- 
taurationsbetrieben den Anlass 
auf die Beine stellt. Im Jahr 
1995 erzielten die Verantwortli-

Die Pioniere des erfolgreichen «Wjt-Grill-Faschts». Pirmin Heinzmann, (links) und Vafentin Studer: 
«Viele feuchtfrohliche StundcJicrlcbt.» “ -------- . ,___

chen einen Umsatz von 27000 touristische und kulturelle Pro- Kinderparadies auf dem Giw.
Franken, am letzten Wochenen- jekte gespeist; in jiingster Ver- Weitere Betrage flossen an die
de lag er bei 225 000 Franken. gangenheit zum Beispiel in die Miihle in Oberstalden, die
Der jeweilige Gewinn wird in Minigolf-Anlage oder in das Weinpresse Bitzinen oder an dk



Auf den Tag genau heute vor 50 Jahren gaben sich Adolf und Hedy Burgener - 
Lauber in der Pfarrkirche von Glis das Jawort. Daher feiern sie heute ihre Goldene 
Hochzeit. Dazu gratulieren ihnen alle Familienangehorigen aber auch alle Bekannten 
und wiinschen den Jubilaren gute Gesundheit und noch viele schone gemeinsame 
Jahre.

03.09.05

Stirbt im hohen Alter von 96 Jahren Martha Zimmermann - Zimmermann, einst 
Gattin von Ernst Zimmermann. Martha wurde am 6. Januar 1909 als alteste Tochter 

F*® des Leo (1876 - 1956) und der Fridolina Studer (1882 - 1960) geboren. Sie wuchs in 
Grossfamilie mit 6 Briidem und 3 Schwestem auf. Die Familie wohnte im 

Verlaufe des Jahres entweder im Dorf, in Unterstalden, im Hohbiel, einige gar in den 
Kurminen, im Juni und September einige Tage auch in der Voralpe in den oberen 

-fm Siten. Im Mai 1935 verheiratete sie sich mit Ernst Zimmermann und wurde Mutter 
jHl von den drei Sohnen Hermann, Hubert und Mathaus und den vier Tochtem Agnes 

Fridolina, Ema und Myriam.
■HI An ihrem 90. Geburtstag war Martha gesundheitlich noch so gut beisammen, dass sie 

ihren Ein-Personen-Haushalt problemlos meisterte und jeweils interessiert am 
Weltgeschehne teilnahm. In den letzten Jahren schwanden aber ihr Krafte immer 
mehr dahin. So dass sie immer mehr auf fremde Hilfe angewiesen war und in den 
Familien der Tochter Fridolina und Ema betreut werden musste.

10.09.05
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Stirbt im Beisein von ihren Angehorigen in der Alters- und Pflegewohnung des Dorfes , 
wo sie seit einiger Zeit lebte, Ida Heinzmann - Heinzmann, einst Gattin des Julius 
Heinzmann. Sie war eine Tochter des Kaspar (1871 - 1947) und der Marie Louise 
Zimmermann (1878 - 1953). Neben ihrer Zwillingsschwester Mathilde waren da in der 
gleichen Familie noch die Schwestem Margaretha, Noemie, Angelika und Aloisia. Im 
Jahre 1948 schloss sie mit Julius Heinzmann (1914 - 1992) den Bund furs Leben. Ida 
bekam dann in ihrer Ehe wie ihre Mutter schon lauter Tochter, namlich Alina, Roberta, 
Cacilia, Maria. Nach dem Tode ihres Gatten Julius wohnte sie zuerst noch alle in in 
ihrer Wohnung am Bildjiplatz. Als sie aber nach einer Operation wieder in ihre 
Wohnung zuriickgekehrt war, wurde das Fiihren eines eigenen Haushaltes zu einem 
grossen Problem. Auch wenn die Tochter immer wieder behilflich waren, wurde die 
ganze Sache doch zu aufwandig. Nach langer Uberredung Hess sich Ida dann doch dazu 
bewegen, ihre eigene Wohnung mit der benachbarten Alters- und Pflegewohnung zu 
vertauschen. Sie war dann auch sehr froh und dankbar, hier so gut aufgehoben zu sein 
imd starb im Frieden mit Gott und der Welt.

10.09.05

Nach Ski- und Laufsport kam Fabienne Heinzmann im Jahr 2001 zum Radrennsport. 
Nach einigen Strassenrennen entschied sie sich jedoch fur das Mountenbike. Mit 
Erfolg! Das Highlight ihrer ersten Bike Saison war der 10. Rang bei der Marathon 
Europameisterschaft in Bad Goisern. Im weiteren fuhr die 29 jahrige Fabienne am 
« Grand-Raid-Cristalp-Marathon » auf den 2.Platz. Trotz eines schweren Sturzes im 
Jahr 2003 schaffie sie 2004 den Anschluss. Am «Swiss-Bike-Masters» verteidigte sie 
ihren Titel mit Erfolg und ubernahm damit das Leader-Trikot des Schweizerischen 
Marathon IXS-Cup, aus welchem sie schliesslich als Gesamtsiegerin hervorging.. An 
der Marathon Weltmeisterschaft 2004 belegte sie den 16.Rang, ihren bisher grossten 
Erfolg. Fabienne Heinzmann arbeitet 80% als Hochbauzeichnerin. Ihr Ziel fur 2005 ist 
die Teilnahme am Marathon bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer.

15.09.05



Sesselbahn und Skilifte 
Visperterminen-Giw-Rothorn3932 Visperterminen - Wallis/Schweiz - Tel. 027 946 32 46

Herr
Stoffel Richard 
Bahnhofstrasse 71 
6460 Altdorf

Information zum Fall Zimmermann-Kreuzer

Sehr geehrte Aktionarin, sehr geehrter Aktionar

Es ist uns ein Anliegen unsere Aktionare transparent uber die neueste Entwicklung im Falle 
Zimmermann/Kreuzer zu informieren.
Am 30. August 2005 hat die Eidgenossische Schatzungskommission Kreis 4 unter dem 
Vorsitz von Herm Georges Schmid in der Enteignungssache von Frau Fides Zimmermann 
und Herrn Johann Kreuzer gegen die Giw AG folgenden Entscheid gefallt:

1. Die Giw AG wird verpflichtet, die Kosten fur die Larmdammung der Fenster auf der 
West- und Sudseite im 1. und 2. Stockwerk des Wohnhauses auf der Parzelle 50 zu 
ubernehmen.

2. Frau Fides Zimmermann und Herrn Johann Kreuzer konnen von der Giw AG fur die 
Projektierung, Bauleitung und Ausubung einen Vorschuss verlangen.

Die Giw AG wird verpflichtet, fur die Beanspruchung der Parzelle bezuglich des 
Minderwertes des Gebaudes Frau Fides Zimmermann und Herrn Johann Kreuzer 
einen Betrag von Fr. 38'070.- nebst Zins zu 5 Prozent seit dem 1. September 1999 
und bezuglich der unbebauten Flache mit Fr. 18750.- nebst Zins zu 5 Prozent ab 
Rechtskraft des Entscheides zu entschadigen. (Bei der unbebauten Flache handelt 
es sich urn den ostlichen Teil der Parzelle oberhalb der Laufbahn des Sportplatzes).

Samtliche Kosten furs Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Giw AG.
Die Giw AG erstattet Frau Fides Zimmermann und Herrn Johann Kreuzer deren 
geleistete Vorschusse von Fr. 26'000.-.

Die Giw AG zahlt der Familie Zimmermann/Kreuzer eine Parteientschadigung 
von Fr. 8500.-.

3.

4.

5.

In der Schlussdenkschrift fordern Frau Fides Zimmermann und Herr Johann Kreuzer 
eine Entschadigung von Fr. 350'000.-. Diese Forderung lasst den Schluss zu, dass es den 
Beschwerdefuhrern weniger urn die Larmbelastung als urn eine moglichst hohe 
Geldentschadigung geht.
Der Verwaltungsrat der Giw AG und der Gemeinderat haben an mehreren Sitzungen unter 
Beisein von Advokat Jodok Wyer den Entscheid studied. Wir erachten ihn in vielen 
Punkten als widerspruchlich und vermissen kausale Zusammenhange. Zum Teil 
widerspricht er gangiger Jurisprudenz.

VISPERTERMINEN Ji'i 9 Sonntge Halden 
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Die aus diesem Entscheid resultierenden Kosten ergeben eine Summe von ca.
Fr. 140’000.--. Rechnet man die bisher angefailenen Kosten der Giw AG dazu, ubersteigt 
die Summe den Betrag von Fr. 170'000.--. Das dies fur unser „Bahnli“ das Aus bedeuten 
konnte, wird sicher alien bewusst. Die Anstrengungen der Giw AG, der Gemeinde, der 
Raiffeisenbank, des Gewerbes, des Tourismus, der Pensionare, der Jugend - der ganzen 
Terbiner Bevolkerung in den letzten Jahren waren mit einem Schlag zunichte gemacht - 
ein Werk offentlichen Interessens zerstort.

Der Verwaltungsrat der Giw AG hat entschieden diesen Entscheid per 30. September 2005 
vor dem Bundesgericht anzufechten.

Mit freundlichen Griissen

Verwaltungsrat der Giw AG

c
Roland Zimmermann 
VR-Vizeprasident, Gemeindeprasident

Dr. Bemo Stoffel 
VR-Prasident
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Friedliche Einigung erzielt

Rechtsstreit aussergerichtlich beigelegt
Visperterminen. -
Der seit Jahren schwe- 
lende Rechtsstreit zwi- 
schen der Skilift- und 
Sesselbahn Giw AG und 
den Eigentiimern eines 
angrenzenden Wohnhau- 
ses ist friedlich beigelegt 
worden.
Die Parteien hatten sich be- 
ziiglich der Abgeltung der 
durch den Betrieb der Sessel
bahn verursachten Immissio- 
nen nicht einigen konnen und 
sich in einem langwierigen 
und aufwendigen Prozess in 
unschone Szenen verwickelt, 
der auch dem Dorffrieden ab- 
traglich war (Der WB berich- 
tete).

Aussergerichtliche 
Mediation

Auf Empfehlung des Bundes- 
gerichtes haben die Parteien 
im Juni 2006 alt Kantonsrich- 
ter Dr. Niklaus Stoffel als Me
diator zur Streitschlichtung 
beigezogen. Der Vermittler 
hat mit den Anwalten eine an- 
gemessene Entschadigung fur 
Larmiiberschreitung, Bauein- 
schrankung, Minderwert und

nicht geregelte Uberfahr- und 
Naherbaurechte gepriift und 
festgesetzt. Sie diente als Ba
sis einer nun von den Parteien 
am 5. Dezember 2006 unter- 
zeichneten Vereinbarung, die 
den seit August 2000 laufen- 
den Rechtsstreit definitiv bei- 
legt.
Die Vereinbarung nimmt laut 
Auskunft von Mediator Dr. 
Niklaus Stoffel Riicksicht auf 
die berechtigten und schutz- 
wiirdigen Interessen beider 
Parteien. Diese haben gegen- 
seitig versprochen, sich in 
personlichen Kontakten wie 
auch in der Offentlichkeit lo
yal zu verhalten. Stoffel: 
«Beide Seiten hoffen und 
wiinschen, dass mit dem Ab- 
schluss der Vereinbarung der 
Dorffriede im Zusammen- 
hang mit dem Bau der neuen 
Sesselbahn in Visperterminen 
wieder hergestellt wird.»
Der Mediator wird auf 
Wunsch beider Parteien an 
der GV der Giw AG vom 15. 
Dezember 2006 den Aktio- 
naren die Umstande und den 
Inhalt der Vereinbarung er- 
lautem. tr
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Homogenes Vzsperterminen, Muster einer dörflichen Gemeinschaft. Das Innenleben erhielt durch einen unliebsamen Rechtsstreit in diesem 
Herbst Risse. Foto wb 

Rechtsstreit sucht 
neue Zuständigkeit 

Unschöne Szenen belasten den Do,jfrieden von Visperterminen -
Seit gestern ist die Geschichte um ein juristisches Kapitel reicher 

V i s p e r t e r m i n e n. -
Recht. zu haben und Recht 
zu bekommen sind be
kanntlich zweierlei. An ei
nem an sich harmlosen 
Rechtsstreit in Visperter
minen ereifert sich mittler
weile das halbe Dorf. Und 
die Juristen spielen eine 
fragwürdige Rolle. 

Gemeindepräsident Roland 
Zimmermann musste kürzlich 
nach Sonntagsmesse und alter 
Väter Sitte als Ausrufer die 
Dorfschaft zur Besonnenheit 
mahnen. 

Wie Aussätzige 
Zwei Familien, die gemeinsam 
gegen die Betreiberin der örtli
chen Sesselbahn und Skjlifte, 
die Giw AG, ihr Recht einzu
fordern versuchen, wurden auf 
unbotmässige Art und Weise 
schikaniert. Es kam an ihrem 
Haus zu Sachbeschädigungen, 
den Autopneus wurde die Luft 

ausgelassen, im Dorf der Gruss 
verweigert und selbst in den 
Kirchenbänken blieben die 
Plätze neben den besagten Leu
ten plötzlich leer. 
Der Dorffrieden war massiv in 
Schieflage geraten. Und das 
ausgerechnet in Vispertermi
nen, diesem Musterbeispiel an 
innerem Zusammenhalt. 
Wie kam es dazu? Am Anfang 
war ein ganz normaler Rechts
handel. Privatpersonen forder
ten von einer Aktiengesell
schaft ihre vermeintlichen An~ 
sprüche in Form von finanziel
len Abgeltungen (siehe Box). 

Rundschreiben heizte 
die Situation an 

Die Parteien taten sich dabei 
schwer, stellten gegenseitig die 
Kompetenz der beigezogenen 
Experten in Frage. Persönliche 
Befangenheit machte die ganze 
Sache nicht einfacher. Im Sep
tember dieses Jahres eskalierte 
die Situation, als mittels Rund-

schreiben an die Aktionäre -
und das ist nach eiper Sanie
rung der Giw AG im Jahre 1999 
ein grosser Teil der Bevölke
rung - über den Sachverhalt des 
Rechtsstreits «transparent» in- 
formiert respektive das Urteil , 
der eidgenössischen Schät
zungskomrnission kommuni-
ziert wurde. , 
Die Solidarität mit der «eigenen 
Balm» war immens, die Kläger 
wurden in die Ecke der Nestbe
schmutzer gedrängt, zumal ge
mäss Schlussdenkschrift des 
klagenden Anwaltes plötzlich 
mögliche Entschädigungen von ' 
350000 Franken im Raum stan
den. 
Die Giw AG erwähnte im be
sagten Aktionärsbrief, dass 
selbst die effektiv resultieren
den Kosten von 140000 Fran
ken für das «Bähnli» das Aus 
bedeuten könne. «Die Anstren
gungen der Gemeinde, der 
Raiffeisenbank, des Gewerbes, 
des Tourismus, der Pensionäre 

(als unbezahlte Mitarbeiter), 
der Jugenq_ - der ganzen Terbi
ner Bevölkerung in den letzten 
Jahren wären mit einem Schlag 
zunichte gemacht - ein Werk 
öffentlichen Interesses zer
stört». 

Rekurs beim 
Bundesgericht 

So konnte die Sache nicht en
den. Der Entscheid der eid
genössischen Schätzungskom
mission wurde deshalb an das 
Bundesgericht weitergezogen. 
Die Giw AG erachtete das Ur
teil als widersprüchlich, stellte 
die Kausalzusammenhänge in 
Frage und sprach in ihrem Brief 
an die Aktionäre davon, dass 
der Entscheid zum Teil gängi
ger Jurisprudenz widerspreche. 
Das war die rechtliche Schiene 
des Konflikts. 
Emotional sorgten sich die Ter
biner respektive ein Teil davon 
um eben ihr «Bähnli» und zeig
ten hemmungslose Überreak-
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So entstand der Konflikt 
1967 wurde in Visperterrni
nen die Sesselbahn vom Dorf 
aufs Giw gebaut. 
1999 erfolgte die umfassende 
Erneuerung der Bahn, wofür 
im Dorf ein finanzieller 
Kraftakt nötig wurde, der Ka
pital von 5,5 Millionen erfor
derte. Sämtliche Leistungs
träger vor Ort und die Bevöl
kerung engagierten sich für 
die Sanierung der Bahn und 
damit den Fortbestand des ei
genen Skigebietes. 
Der grundlegende Umbau 
brachte eine massive Er
höhung der Förderleistung 
mit sich. Damit nahmen auch 
die Lärmemissionen zu. Um 
darauf Rücksicht zu nehmen, 
wurde etwa der Antriebsmo
tor in die Bergstation einge
baut. Das um einen Meter 
grössere neue Antriebsrad 
verkleinerte den Abstand 
vom Tragseil zu den umlie
genden Gebäuden um 50 cm 
pro Seite. 
Lärm, Erschütterungen und 
Schattenwurf der vorbeifah
renden Sessel liessen die Be
wohner des am nächsten zur 
Bahn stehenden Hauses am 
30. August 2000 gegen die 
Bahn rekurrieren. Dieses 
Haus war 1978/79 mit einem 
Abstand von 320 cm zum 
Seilbahn-Trassee erstellt 
worden. 
Damals war der Abstand 
zur Bahn kein Thema. Ge
gen das ordentliche Aufla
ge- und Baubewilligungs
verfahren im Vorfeld der 
Bahnerneuerung 1999 wa
ren seitens der Anwohner 

tionen. So musste seitens des 
Gemeindepräsidenten auch , ge
gen die Homepage des Jugend
vereins interveniert werden, wo 
in einem Gästebuch geharnisch
te (anonyme) Einträge bis hin 
zu ,Plakatentwürfen (im Stopp
Aids-Stil) weit über Anstand 
und Vernunft hinausschossen. 
«Seit meiner Auskündigung», 
so Roland Zimmermann, «hat 
sich die Sache allerdings ziem
lich beruhigt.» 

«Nicht 
zuständig» 

Gestern nun erhielten die Par
teien Post aus Lausanne, womit 
sich ein neues Kapitel auf
schlug. Es stellt den beteiligten 
Juristen kein gutes Zeugnis aus. 
Nach Meinung des Bundesge
richtes ist das von der eidgenös
sischen Schätzungskomrnission 
gefällte Urteil nichtig, wobei 
die Begründung einigermassen 
vernichtend ausfällt. Das Bun
desgericht kommt zum Schluss, 
«dass die vorliegende Streitig-

keine Einwände erhoben 
worden. 
Rekurriert wurde von den 
klagenden Parteien bei der 
eidgenössischen Schätzungs
komrnission. Diese liess 
Lärmmessungen durch
führen, deren Result,ate von 
der Giw AG in 'Zweifel gezo
gen wurden, weil sie aus de
ren Sicht nicht gemäss Lärm
schutzverordnung durchge
führt wurden. Die Giw AG 
liess in der Folge die Messun
gen von anderer Seite wieder
holen mit dem Ergebnis, dass 
mit einer Fahrgeschwindig
keit von 3,5 m pro Sekunde 
die erlaubten Lärmwerte ein
gehalten werden. 
Die eidgenössische Schät
zungskomrnission stützte 
sich ihrerseits auf eine Exper
tise, anhand der schliesslich 
für die Kläger Forderungen 
für neue Fenster, einen Min
derwert der Parzelle (nicht 
mehr im gleic~en Masse 
überbaubar), Parteienent
schädigungen und Gerichts
kosten in der Höhe von rund 
140 000 Franken geltend ge
macht wurden. 
Gegen diesen Entscheid re
kurrierte die Giw AG Ende 
August 2005 beim Bundesge
richt. 
Gestern nun erhielten die Par
teien vom Bundesgericht das 
Urteil, der Entscheid der eid
genössischen Schätzungs
komrnission sei nichtig. Dem 
handelnden Gremium wurde 
in der vorliegenden Streitig
keit die Zuständigkeit aber
kannt. tr 

keit weder in deo Anwendungs
bereich des Bundesgesetzes 
über die Enteignung noch in das 
Zuständigkeitsgebiet der Eid
genössischen Schätzungskom
rnission fällt. Auch dann, wenn 
der Seilbahnunternehmung das 
Enteignungsrecht zugestanden 
hätte, wäre die Schätzungskom
mission jedenfalls nicht befugt 
gewesen, über den umstrittenen 
Umfang der Enteignung zu be
finden», liess gestern Dr. Berno 
Stoffel, VR-Präsident der Giw 
AG, schriftlich wissen. 

Wie weiter? 
Der leidige, über fünfjährige 
Rechtsstreit sucht nun quasi 
eine neue Zuständigkeit. 
Ideal wäre nach diesem 
Schiedsspruch aus Lausanne 
wohl, die Parteien würden sich 
aussergerichtlich einigen. 
Nicht zuletzt dem Dorffrieden 
zuliebe. 
Denn Recht haben und Recht 
bekommen sind bekanntlich 
zweierlei . . . tr 
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Die Otto Stoffel AG in Visp und ihre Gaste prdsentieren die «Verpflichtung zur Excellence» mit berechtigtem Stolz. V. L: Firmengriinder 
Maria und Otto Stoffel mit Gemeindeprasident Rene Imoberdorf, Staatsrat Jean-Michel Cina, Projektleiter Christoph Stoffel, saq-Delegier- 
ter Karl Gerspacher, Geschdftsfiihrer Kurt Locher mit Gattin Cordola und Sohn Elia. Fotos wb

«Verpflichtung zur Excellence»
Die Otto Stoffel AG in Visp erstes Oberwalliser Unternehmen mit diesem Label

Visp. — «Die erste Stufe Francois und Dominique Gi- prazisierte der Geschaftsleiter
ist erreicht. Wir haben als roud in Chamoson. Ein wttrdi- weise.
erstes Walliser Unterneh- ger Abschluss der Firmafeier 
men von der «Swiss Asso- war der Besuch von «King of 
ciation for Quality* (saq) Jazz - Satchmo» im La Poste. 
die Auszeichnung <Ver- 
pflichtung zur Excellence>
erhalten», hielt Kurt Lo- «Die Auszeichnung der saq er- 
cher, Geschaftsfiihrer der fiillt uns mit Stolz», prazisierte
renommierten
und Spenglerfirma Otto auf einem Management-Mo-
Stoffel AG in Visp, vor den dell, an welchem sich die Top-
geladenen Gasten fest. In- Unternehmen in Europa orien-

tieren.» Die Auszeichnung in 
den Fabrikationsraumen der Ot
to Stoffel AG, die 1969 von Ot
to und Maria Stoffel vom ver- 
storbenen Xaver Kuonen inklu- 
sive Mitarbeiter und Arbeits- 

Geschaftsfiihrer Kurt Locher, vorrat tibemommen wurde, un
der das Unternehmen seit An- terstrich Karl Gerspacher mit
fang 2005 mit grosser Dynamik einer kurzen Laudatio. Die
fuhrt, skizzierte vor den gelade- «Verpflichtung zur Excellence*
nen Gasten das erhaltene Zerti- ist, wie man dabei horte, sehr
fikat. Zu Worte kamen Staatsrat anspruchsvoll, weil sie ganz-
Jean-Michel Cina und Gemein- heitlich orientiert ist. «Fiir uns
deprasident Rene Imoberdorf. ein Instrument, eine Orientie-
Spitzenkochin Irma Diitsch und rungshilfe, das uns hilft, den
ihr Mann Hansjorg verwohnten Leitfaden nicht aus den Augen
die Geladenen, begleitet von zu verlieren und sich immer am
Spitzenweinen aus der Kellerei Wesentlichen zu orientieren»,

minister, Staatsrat Jean-Michel 
Cina, Salgescher und Fussballer 
wie Geschaftsfiihrer Kurt Lo
cher, gratulierte dem Untemeh- 
men zur Zertifizierung. Er un- 
terstrich dabei die volkswirt- 
schaftliche Bedeutung der 
KMU und ging auf die Proble- 
me in der heutigen Kreditbe- 
schaffung bei Kleinuntemeh- 
men, die Nachfolgeregelung 
und den Abbau der administra- 
tiven Hiirden ein. Voll des Lo
bes war auch Gemeindeprasi
dent Rene Imoberdorf, der aus- 
fiihrte, dass zwei Drittel der na- 
tionalen Unternehmen KMUs 
sind, dass im Wallis 99 Prozent 
der Firmen dieser Kategorie an- 
gehoren und dass 89 Prozent al
ter Walliser in KMU-Dienst- 
leistungsbetrieben arbeiten. Die 
Lehrlingsausbildung und der 
Markennamen «Otto Stoffel 
AG» waren weitere inhaltliche 
Schwerpunkte seiner Ausfiih- 
rungen, ehe man sich auf den 
Erfolg des Untemehmens zu- 
prostete und die gastronomi- 
schen und musischen Lecker- 
bissen genoss.

Fue es
Tue es, lautete das Motto, als 
sich die Geschaftsleitung und 
die Mitarbeiter nach einem Hea
ring fur die «Verpflichtung zur 
Excellence* entschieden. Ziel- 
setzung waren kein Leerlauf 
und ein Verlieren in den Regula- 
rien der Iso-Zertifikationen, 
sondem Kundenorientierung, 
Praxisnahe, Umsetzbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Bei der Um- 
setzung stiitzt sich das zertifi- 
zierte «Rund urns Wasser»-Un- 
temehmen auf ausgezeichnete 
Mitarbeiter mit einem hohen 
Ausbildungsstand, welches dem 
Nachwuchs mit gegenwartig 
acht Lehrlingen grosse Beach- 
tung schenkt. Den Mitarbeitem, 
alien voran Projektleiter Chris
toph Stoffel, dankte Geschafts- 
fiihrer Locher, «denn es war ein 
hartes Stuck Arbeit und alle wa
ren wir gefordert*.

Gratulationstour
Der Walliser Volkswirtschafts-

Berechtigter Stolz

Sanitar- Kurt Locher, «beruht sie doch

haber und Mitarbeiter ha
ben alien Grund zur Freu- 
de. Nun gilt es die Ver- 
pflichtung auch entspre- 
chend umzusetzen.

«In keinem Beruf hat man je ausgelemt», meinte Spitzenkochin Irma Diitsch und stellte sich mit den Otto-Stoffel-AG-Lehrlingen zum 
Gruppenbild.



Raoul Stoffel, Sohn des Josef und der Marie - Bauuntemehmung Stoffel - hat in 
Sursee die hohere Fachpriifung als eidg. dipl. Baumeister erfolgreich abgeschlossen.

19.09.05

Erstmals inspizieren auswartige Kontrolleure zwischen dem 16.August und dem 
19. September 20'000 Rebparzellen in insgesamt 69 Gemeinden, da von 23 im 
Oberwallis. Insgesamt existieren im ganzen Kanton 120'000 Rebparzellen. Wahrend 
zwei Tagen sind die Kontrolleure in unserem Rebgebiet. Unter die Lupe genommen 
werde: Abstand der Pflanzen, Anzahl Trauben pro Rebstock, Blattbehang, 
Gesundheitszustand der Reben. Die Kontrolle geschieht im Auftrag der St. 
Jodemkellerei

22.09.05

. 27.09.05 Auch dieses Jahr zeigen die Lehrabganger unseres Dorfes einmal mehr, dass die 
Landwirtschaft keine grosse Bedeutung mehr hat. Ftinf Tochter und Burschen 
schliessen mit der Matura ab. Es sind dies Isabelle Heinzmann, Marion Heinzmann, 
Andre Studer, Markus Burgener, Heinz Studer. Die Berufsmatura auf dem Gebiet 
Haushaltung machen Madeleine Zimmermann und Natascha Zimmermann und Renato 
Studer Chemikant, Sven Zimmermann wird Anlage- und Apparatebauer, Beatrice 
Zimmermann wird Bauzeichnerin, Dominik Studer Elektromonteur, Ralph Studer 
Elektromonteur, Anita Zimmermann, Fachangestellte Gesundheit, Manuela Berchtold 
Medizin. Praxisassistentin, Daniela Zimmermann Pharma Assistentin, Gaston Studer 
Sanitarmonteur, Pascal Berchtold, Hochbauzeichner, Madeleine Zimmermann KV bei 
Raiffeisenbank Visperterminen, Natascha Zimmermann KV bei Imsand & Co. Glis.Die 
Landwirtschaftliche Schule schliessen ab: Herold Zimmermann und Armand 
Bemhardsgriiter.

18.10.05 Stirbt in seinem Heim in Visp urplotzlich der geburtige Terbiner Bernhard Studer 
nach einem Herzversagen in den Armen seiner Frau, einen Tag nach seinem 82. 
Geburtstag. Am Geburtstag selber war er noch vor der St. Jodemkellerei anzutreffen, 
wo er seine am Tag geemteten Trauben ablieferte.
Bernhard war ein Sohn von Medard und Mathilde Studer - Studer und erblickte am 
17.10.1923 das Licht der Welt. Mit seinen Geschwistem Fernanda, Lukas, Alina, 
Werner, Marie verbrachte er eine frohe Kinder- und Jugendzeit. Als Jugendlicher weilte 
er sommersuber auch mehrmals als Alphirte im Nanztal. Irgendwann fand er dann 
Anstellung in der Lonza. Auch wenn er mit 30 Jahren eigenthch .aus dem Lehrlingsalter 
heraus war, machte er noch gewissermassen als Spatberufener die Schlossrlehre und 
schloss sie erfolgreich ab. In der Folge brachte er es sogar bis zum Werkmeister. Im 
Jahre 1954 verheiratete er sich mit Theres Stoffel des Josef und wurde Vater von Sohn 
Kilian und den Tochtem Myrtha und Lucie.. Der Gemeinde Visperterminen diente er 
wahrend acht Jahren als Gemeinderat. Irgendwann in den 70er Jahren kaufte er sich an 
der Terminerstrasse in Visp eine eigene Wohnung und nahm fortan dort Wohnsitz, ohne 
die lfeundlichen Beziehungen mit den Dorfbewohnern oben abzubrechen. Wahrend 
etwa 20 Jahren, genau von 1979 bis 2000, war Bernhard regelmassiger Teilnehmer an 
unserer jahrlichen Wanderwoche Dort war er immer drum besorgt, dass die Wanderer 
beim mittaglichen gemeinsamen Picknick rasch und zur Genuge mit Kaffee versorgt 
waren. Wir ehemaligen Mitwanderer trauem um ihn, wunschen ihm jetzt aber 
unbeschwertes Sein in den himmlischen Gefilden.

20.11.05 Judith Kreuzer organisiert in ihrer Ideenwerkstatt ,Jotka“ erneut eine Dichterlesung 
mit dem Schriftsteller Peter Bichsel.



22.11.05 Der kulturelle Verein „z’Tarbinu“ hielt in der Burgerstube seine GV. Julian 
Vomsattel, President des Veeins, erinnert an ein besonderes Ereignis, namlich: die 
Dia-Meditation « Zauberberg und Wolkenspiel » , die der Verein zusammen mit dem 
Fotograf Ludwig Weh, der Organistin Lisette Stoffel und dem Saxophonist Matthias 
Gubler in der Pfarrkirche mit Erfolg durchfuhrte.
Man beschloss auch, Scheune und Stall am Herrenviertelplatz, die zur Halfte dem 
Verein gehort, der Stiftimg „Chinderwalt“ zu tibergeben, nachdem man vorerst noch die 
Restschuld abzahlen will.
Zum Ziel gesetzt hat man sich auch, alte Gebrauchsgegenstande, die den Weinbau 
betreffen, zu sammeln, um sie spater einer Ausstellung zuzufuhren.

Die Organisation des beliebten Wii-Grill-Faschts liegt neu in den Handen von Markus 
Burgener - Zimmermann. Dieser tritt die Nachfolge von Valentin Studer an, der 
anlasslich des letzten Festes zuruckgetreten ist. Die Verantwortlichen wunschen dem 
neuen OK-Chef viel Spass bei dieser neuen Herausforderung. Die Voraussetzungen 
zum guten Gelingen sind eigentlich gegeben, denn das Wii-Grill-Fascht 2006 ist bereits 
ausgebucht.

12.12.05

Stirbt Hans Peter Lehmann, geboren 1949 als Sohn des Alexander und der Augusta 
geb. Zerzuben, Gatte der Marie Gottsponer . Beerdigt am 21. Dezember

18.12.05

31.12.05 Heute an Silvester stirbt in den Furren in seinem Heim nach kurzer Krankheit Eugen 
l&l Studer - Zimmermann im hohen Alter von 91 Jahren. Er war ein Sohn von Studer Felix

~-k des Bonifaz (1879 - 1963) und der Fides Stoffel des Ignaz (1877 - 1958). Seine
B Geschwister waren Mathilde, Leo, Eligius, Otto und Urban. Wahrend Eligius und Otto

Urbans Hilfe im
I

sich dem Studium widmeten, waren Leos, Eugens und 
bergbauerlichen Familienbetrieb gefragt. Besonders auch deshalb, weil die Familie eine 
beachtliche Bautatigkeit entwickelte. Man baute 1935 das Haus an Gerstem, 1937 die 
grosse Wohnung zu oberst im Dorf, auf Parzelle 523 und 1950 das mehrstockige Haus 
in den Furren.

ft ■ ", <■
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Im Mai 1946 verheiratete Eugen sich mit Marie Zimmermann des Constantin (1858 - 
1931) und der Elisa Studer (1874 - 1948). Ein Jahr spater, 1947, wurde der einzige 
Sohn,Gottlieb, geboren.Eugen war ein Bergbauer, einer der letzten, deren Existenz 
ausschliesslich auf der Landwirtschaft basierte. Bevor sein Sohn erwachsen war und 
dann zur Erleichterung der Arbeit Motoren wie Fahrzeuge, Seilwinden und dergleichen 
einsetzte, war fur Eugen eigentlich fast alles noch miihsame und beschwerliche 
Handarbeit
Es erstaunt, dass er neben all seiner bauerlichen Arbeit sich regelmassig auch immer 
wieder Zeit nahm zu Lesen und iiber das Gelesene Gesprache zu fuhren. Seine 
Lebensdaten (1914 - 2005).

01.01.06 Heute, am Neujahrstag, stirbt in ihrer Wohnung , wo sie seit langem von Angehorigen 
betreut wurde, die ledige Luzia Stoffel. Sie wurde 1921 als zweitalteste Tochter des 
Ehepaares Peter Marie und Maria Stoffel - Stoffel geboren. Ihr gesamtes Leben 
wickelte sich in den Gemarken des Heimatdorfes ab, ob im Dorf, auf Oberstalden (Chlei 
Derfji), in den Bodmen oder in den Gritten. Die Landwirtschaft war ihr 
ausschliessliches Betatigungsfeld.



01.01.06 Im Alters- und Pflegeheim stirbt heute am ersten Tag des neuen Jahres Kaspar 
Heinzmann. Er war der alteste Sohn des Alex Heinzmann des Ludwig (1882 - 1959), 
der sich 1913 in II. Ehe mit Margaretha Stoffel des Abraham (1880 - 1940) verheiratet 
hatte. Kaspar erblickte am 16.Mai 1914 das Licht der Welt. Zur Familie gesellten sich 
im Verlaufe der Jahre auch noch die beiden Schwestem Fides und Kathrin und die 

fe X 1 7-^ beiden Bruder Emil und Rudolf. DerSchule entwachsen, war Kaspar an recht
V verschiedenen Arbeitsplatzen anzutreffen. Im Mai 1948 heiratete er die Anna Rufener

I ^ des Oskar und wurde Vater von den vier Tochtem Ambrosia. Viktorina. Berta und
Orlanda. Im Oktober 1973 starb seine Frau. Als sich nach Erreichen des AHV Alters 

'■ gesundheitliche Probleme einstellten, weilte er zuerst in einem auswartigem Heim. Am
eidg. Bettag, am 18.9.1994 wurde das Alters- und Pflegeheim des Dorfes feierlich 
eroffhet. Der „Verein Altershilfe“ konnte in der Folge unseren Kaspar als ersten 
Heiminsassen begrussen. Solange es ihm sein gesundheitlicher Zustand erlaubte, konnte 
er mit seinen gekonnten Flechtarbeiten gar manchen eine Freude bereiten. Von vielen 
guten Geistem betreut, war der Verstorbene hier ein bescheidener, zuffiedener und 
geschatzter Gast.

*- ■*. «

06.01.06 Visperterminen kiann mit einer Premiere aufwarten. In den letzten Tagen wurde hier 
namlich der erste Schneeschuh-Themenweg der Schweiz erbffnet. Wenn dieser neue 
Lehrpfad mit einer Lange von zwei Kilometem und einer Hohjpndifferenz von rund 300 
Metem auch nur einen kleinen Teil des gesamten Schneeschuhwegnetzes von 
Visperterminen ausmacht, so gilt er als Naturerlebnis auf Schneeschuhen der 
besonderen Art. „Unter dem Thema „Spuren im Schnee“ erfahrt der 
Schneeschuhwanderer wahrend rund zweieinhalb Stunden Wissenswertes und 
Lehrreiches fiber Schneehasen, Gamsen, Rothirsch und andere Wildtiere, erklart 
Josianne Stoffel, zur Zeit Prasidentin von Visperterminen Tourismus.

13.01.06 Visperterminen Tourismus ladt fur heute zum 5ten Mai zu Vollmond-Skifahren und 
Vollmond-Schneeschuhlaufen mit Sagenerzahlen ein(Sagenerzahler Alfons Studer) und 
bietet auch dieses Jahr fur den 18.Januar, den 16.Februar und den 8. Marz gefuhrte 
Schneeschuhwanderungen an

16.01.06 Gleich zwei Terminerinnen konnen im Verlaufe dieses Monats bei relativ guter 
Gesundheit ihren 90. Geburtstag feiern. Heute mam 16.Januar die ledige Klara 
Studer, Tochter des Alois und der Rosa Studer - Zimmermann; 
sowie am 31.Januar Helene Studer - Burgener, Tochter des Alois und der Viktoria 
Burgener - Rufener und Witwe des Augustin Studer.

22.01.06 Am Rivella Family Contest vom Sonntag beteiligten sich nicht weniger als 43 
Familien . Auf wie auch neben der Piste war stets was los. Zusammen mit den 
Sponsoren Rivella, Rossignol, L’illustre, Reka-Ferien, Jura und Schweiz Tourismus 
sorgten die Ski- und Snowboardschule Visperterminen sowie die Giw AG und Swiss- 
Ski im Zielraum fur Unterhaltung. Auch am Fun-Kurs hatten die Kleinen ihre Freude. 
Fur alle war es ein herrlicher Skitag bei besten Verhaltnissen.

Wie sich die Zeiten andern! Vor nicht all zu langer Zeit war unser Dorf ein Bauerndorf. 
Jede Familie hatte eigenes Vieh, Gross- und Kleinvieh. Heute lese ich in der Zeitung: 
Tourist Office ladt die Kinder, die Terbiner Kinder, zu einem Erlebnisnachmittag bei 
den Ktihen im Stall ein!!!

25.01.06



Die Hochschule Wallis zahlt dieses Jahr 172 Absolventen. Darunter 
Visperterminen, namlich Sabine Summermatter des Leander und der Iren, 
Betriebsokonomin und David Berchtold des Alex und der Elienne,
Wirtschaftsinformatiker

27.01.06 zwei aus

Am 7.02.06 Durchschlag des Schutterstollens Schwarzer Graben - Chatzuhiis. 
Durch ihn wird dann das Ausbruchsmaterial des Autotunnels iiber Forderbander 
abtransportiert. So konnen insgesamt gegen 220'000 Lastwagenfahrten vermieden 
werden.

08.02.06

Grossziigige Ziircher unterstutzen 11 Projekte in 11 Wallisergemeinden mit 500'000 
Fr.. Darunter auch die Gemeinde Visperterminen mit Fr. 20'000.- zur Erweiterung der 
Heido Wasserleitung bis an den Gletscher.

21.02.06

Wegen der grossen Glatte, die zur Zeit im Dorf herrscht, kommt es immer wieder zu 
Sturzen mit schlimmen Folgen. So sollen am gleichen Tage bis zu einem halben 
Dutzend meist altere Leute wegen Sturzverletzungen die Arztpraxis aufgesucht haben.. 
Am schlimmsten hat es den 82 Jahre alten Alexander Stoffel getrofFen, der bei einem 
solchen Sturz einen Oberschenkel und einen Arm gebrochen hat und nun in Visp im 
Spital liegt.

21.03.06

«La Farfalla» nennt sich ein gemischter Chor von Visperterminen, welcher seit 13 
Jahren mit einem kunterbunten Repertoire das Publikum zu begeistem vermag. Ab 
August 1993 traf man sich regelmassig zum geminsamen Singen. Aus dem Hobby sollte 
etwas mehr werden. Man schaute sich nach einem kompetenten Leiter um. In der 
Person von Lehrer Daniel Stoffel fand man den geeigneten Mann. Er brachte dem 
„Chorli“ das mehrstimmige Singen bei. Nach zweieinhalb Jahren tibemahm die 
ausgebildete Dirigentin Christine Heinzmann - Rotzer das Zepter. Unter ihrer Leitung 
entwickelten sich die jungen Sangerinnen und Sanger gesanglich und strukturell immer 
weiter. Und schliesslich wurde aus dem „Chorli“ der Chor «La Farfalla» - «Der 
Schmetterling». Seit 2001 dirigiert Michel Furrer, tatkraftig unterstutzt von seinem 
Bruder Didier den mittlerweile dreissigkopfigen Chor. Seit 13 Jahren flattert «La 
Farfalla» nun mit verschiedenen musikalischen Projekten durchs Oberwallis. Sei es mit 
Gospelsongs, irischen Volks- oder alten Schweizer Liedem, das Repertoire ist 
beachtlich. Der Chor ladt die Konzertbesucher am 25. und 26. Marz zum nachsten 
Konzert in die Tumhalle von Visperterminen ein. Dort will man fur diesmal mit 
zahlreichen Beatle-Hits die Beatles-Ara neu aufleben lassen.

25.03.06

Nach kurzer, schwerer Krankheit starb in seinem Heim in Raron Josef Studer - 
Stoffel. Der geburtige Visperterminer war ein Sohn von Julius Studer des Leo (1897 - 
1989) und der Antonia Sattler des Alexander (1902 - 1994). Josef wurde 1939 als 
funftes Kind dieses Paares geboren und wuchs in der gleichen Familie mit drei Briidern 
und vier Schwestem auf. Nach der obligatorischen Schulzeit machte er die 
Schreinerlehre. Im Jahr 1964 heiratete er die Rarnerin Rosina Stoffel und verlegte 
seinen Wohnsitz nach Raron. Er wurde Vater von den diqtei Tochtem Claudia, Daniela 
und Andrea. Und nun ist er wenige Jahre nach der Pensionierung im Alter von 67 
Jahren verstorben. Der Trauergottesdienst fand in der Felsenkirche Raron statt. Der 
Verstorbene wurde auf dem Ramer Friedhof bestattet.

28.03.06

*



Ostermontag. Auch dieses Jahr konnen sich am heutigen Tag die Regionalskifahrer mit 
den Schweizer Cracks der Weltcupszene messen. Seit 1970 ist das so, beruhmte 
Athleten wie Heini Hemmi, Pirmin Zurbriggen, Max Julen oder Vreny Schneider 
konnten sich hier bereits als Sieger ausrufen lassen. Seit zehn Jahren ist auch immer 
Didier Cuche dabei. Des Weiteren werden sich heuer auch Franzi Aufdenblatten, Didier 
Defago, Sylviane Berthod oder der Olympia-Vierte Daniel Albrecht die Ehre geben. 
Eine gute Gelegenheit mit dem einen oder anderen Skistar personlich Kontakt 
aufzunehmen.

17.04.06

22.04.06 Ein Freudentag fiir den Tambouren- und Pfeiferverein. Die neue Vereinsfahne kann 
heute eingeweiht werden.

Der ehemalige Schreiner Kamil Vomsattel kann heute bei guter Gesundheit seinen 80. 
Geburtstag feiem. Sobald der Fruhlng da ist, trifft man ihn wieder haufig bei seinem 
Bienenstand in den Bitzinen, wo er sich mit viel Engagement der Imkerei widmet. Auch 
in den Reben ist der Jubilar noch otters anzutreffen. Wenige Tage nach seinem runden 
Geburtrstag kann er schon wieder in Festtagslaune sein. Mit seiner Frau Therese 
Zimmermann feiert er namlich auch noch seine goldene Hochzeit. Herzliche 
Gratulation!!

29.04.06

Die „Gebiidemalp“ ist heute am Pfmgstsonntag unter OK-Prasidentin Claudia Stoffel 
Gastgeberin des 58. Bezirkmusikfestes des Bezirkes Visp. Insgesamt zum funften 
Male konnten die Terminer heute die Musikfamilie des Bezirks willkommen heissen. 
Nach der Fahnentibergabe der MG Herbriggen an die Gastgebende „Gebudemalp“ 
folgte unter der Leitung von Jean-Marc Schnyder das Gesamtspiel. Danach stand der 
Festumzug durch das herausgeputzte Dorf statt. Die 16 Korps erhielten von den 
zahlreichen Zuschauern viel Applaus. Im Festzelt standen dann die Konzertvortrage , 
die Ehrungen der Veteranen und Ansprachen auf dem Programm.

06.06.06

Uber das Pfingstwochenende weilen Richard und Theres Stoffel mit 20 Altdorfer 
Damen und Herren , dem sogenannten QLTURCLUP, lies Kulturklub, auf dem 
bekannten Kulturweg in der Region Raron und Ausserberg sowie in der Region 
Vispererminen Bodmen. Die Gaste sind im Hotel Gebidem bestens aufgehoben.

06.06.06

Stirbt nach einem reich erfullten Leben in seinem Heim Hubert Stoffel - Heinzmann. 
Er war der jungste Sohn des Ehepaares Damian Stoffel (1874 - 1952) und der Maria 
Regina Zimmermann, aus der Sippe der Bachmatter (1873 - 1946). Hubert erblickte am 
25.Marz 1915 das Licht der Welt. Mit ihm in der gleichen Familie wuchsen seine 
beiden Briider Johann und Moritz und die beiden Schwestem Anna und Berta auf. In 
jungen Jahren war er sommersuber oft als Kuhhirte im Nanztal anzutreffen. Im Mai 
1948 ehelichte er Cecile Heinzmann, Tochter des Kalesanz. Das Paar blieb kinderlos. 
Als die beiden seinerzeit sich anschickten, ihre goldene Hochzeit zu feiern und 
praktisch alles schon bereit war, verunfallte Cecile tagszuvor zu Hause, musste ins 
Spital eingeliefert werden, wo sie in der Folge starb. Hubert selber hat testamentarisch 
der Pfarrkirche den grossen Betrag von sage und schreibe Fr. 400*000 .- vermacht.

08.06.06
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Hobby-lmker Armin Zimmermann: «Die enorme Leistungsfahigkeit ernes so klemen Tieres faszmiert mien immer
wieder aufs Neue.»

* Fruhlingserwachen
* im Bienenstock

Wenn die ersten Fruhlingsblumen aus dem Boden 

spriessen, ist auch das vertraute Summen der Honig- 

bienen nicht mehr weit. Obwohl das Oberwallis rund 

6500 Bienenvolker zahlt, hapert es an Imkernach- 

wuchs. Ein Besuch beim Hobby-lmker und Prasiden- 

ten des Oberwalliser Bienenzuchterverbandes Armin 

Zimmermann. Didier Buchmann

und Bienenburste nicht viel anzufan- 
gen.» Wer sich jedoch entschliesst, 
dem Geheimnis der Honigbiene auf 
den Grund zu gehen, besucht am bes- 
ten einen Zweijahreskurs, der vom 
Oberwalliser Bienenztichterverband 
angeboten wird. «Die Teilnehmer ha- 
ben lediglich einen Unkostenbeitrag 
zu entrichten.»

Seit bald vierzig Jahren beschaftigt 
sich Armin Zimmermann mit den gel- 
ben «Flugwundern». «Die enorme 
Leistungsfahigkeit eines so kleinen 
Tieres fasziniert mich immer wieder 
aufs Neue.» Honigbienen erbringen 
rund 80 Prozent der Bestaubungsleis- 
tung in der Pflanzenwelt. Wiirden sie 
ihre Arbeit einstellen, kame dies einer 
bkologischen Katastrophe gleich, 
weiss der erfahrene Imker. Um diesem 
Umstand nicht tatenlos zusehen zu 
mtissen, brauchte es vermehrt junge 
Imker, die sich diesem sehr komplexen 
und zeitaufwandigen Hobby widmen. 
«Leider wissen viele mit Wabenzange

Ein Volk von einig Bienen
Zimmermanns Bienenhaus befindet 
sich im Weiler Moorachern unterhalb 
Visperterminen. Dort bewirtschaftet er 
zurzeit vierzig Bienenvolker in so ge- 
nannten Schweizerkasten. Ein solcher

Im so genannten Schweizer
kasten herrscht stets emsiges 
Treiben.
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Kasten umfasst bis 14 hoohformatige 
Brutwaben und zwei Honigraume. Der 
Wabenbau steht quer zum Flugloch 
und wird mit einem oder mehreren 
Deckbrettern abgedeckt und hinten 
mit einem Fenster abgeschlossen. Der 
Zugang zum Bienenvolk erfolgt uber 

’''die Riickseite des Schweizerkastens. So 
, ist es dem Imker moglich, jede Wabe 

einzeln aus dem Kasten zu heben. Je 
nach Jahreszeit «hausen» bis zu 50 000 
Tiere in diesem Behaltnis.

ser versorgen. Da die Bienen den 
Nektar im Honigmagen mitfiihren, 
miissen die Tiere die so genannte 
Tracht im Umkreis von zwei Kilome- 
tern auffinden konnen. «Andernfalls 
ware der Nektar verdaut, bevor er 
iiberhaupt in die Waben eingearbei- 
tet werden konnte.* Wahrend die 
iiberwinternden Generationen bis zu 
neun Monate alt werden, betragt die 
Lebenserwartung einer «einfachen» 
Arbeiterbiene lediglich 50 bis 60 Ta-
ge-

Arbeitsteilung
Ein Bienenvolk setzt sich zusammen 
aus der Konigin, einigen hundert 
Drohnen und etlichen tausend Arbei- 
terbienen. Besonders wahrend des 
Aufbaus des Bienenvolkes im Fruhling 
wird der Konigin so einiges abver- 
langt. Um den Bestand des Volkes vor- 
anzutreiben, legt sie taglich bis zu 
2000 Eier. «Ein erheblicher Stressfak- 
tor», erklart Armin Zimmermann. Bei 
den Drohnen handelt es sich um 
mannliche Bienen. Da ihnen Organe 
zum Sammeln von Nektar etc. fehlen, 
sind sie auf die Pflege der Arbeitsbie- 
nen angewiesen. Die Hauptaufgabe ei
ner Drohne liegt lediglich in der Paa- 
rung mit der Konigin. Der eigentliche 
Geschlechtsakt findet in freiem Flug 
statt und bedeutet den sicheren Tod 
fur die mannliche Biene. «Sie kippt 
nach hinten zuriick und stirbt.» Am 
Ende des Sommers werden die nun 
irberfliissigen Drohnen nicht mehr ge- 
fiittert und in der so genannten 
«Drohnenschlacht» aus dem Volk ge- 
stossen. Die grosste Arbeit im Stock 
kommt den Arbeiterbienen zu. Sie 
konnen als wahre Allround-Talente 
bezeichnet werden. Nebst dem Putzen 
der Zellen und dem Fiittern der Larven 
kummern sie sich zunachst haupt- 
sachlich um den Bau der Waben. Dies 
geschieht, sobald sich die Wachsdru- 
sen an der Unterseite des Bauches voll- 
standig entwickelt haben. Mithilfe 
dieses korpereigenen Wachses machen 
sie sich daran, die sechseckigen Zellen 
zu errichten. Um ein Auslaufen des 
darin eingelagerten Honigs zu verhin- 
dern, sind diese stets um 13 Grad nach 
oben gerichtet. Ca. ab dem 18. Le- 
benstag kommen die Arbeiterbienen 
als Wachterinnen zum Einsatz. Das 
heisst, sie positionieren sich vor dem 
Flugloch und verteidigen das Volk vor 
Eindringlingen. Ihren letzten und auf- 
reibendsten Job erledigen sie als 
Sammlerinnen, indem sie den Stock 
mit Nektar, Pollen, Kittharz und Was-

Wissenschaft fur sich
«Es ist schier unmoglich, die Imkerei 
in kurzen Satzen begreifbar zu ma
chen*, erklart Armin Zimmermann. 
Wahrend die Bienen fleissig ihrem 
Tagwerk nachgehen, hat auch der 
Imker so einige Jobs zu erledigen. 
Selbst in den Wintermonaten ist der 
Tarbiner bei seinen Volkern anzutref- 
fen. Nebst regelmassigen Kontrollen 
der Bienen muss auch deren Fritte- 
rung mit Zuckerwasser stets gewahr- 
leistet sein. Pro Jahr und Volk be- 
notigt der Imker gut und gerne 25 
Kilogramm Zucker. «Werden Bienen 
auch nur zwei Tage unterernahrt, hat 
das drastische Auswirkungen auf de-

Der Wabenbau der Honigbiene
ist Prazisionsarbeit.

ren ktinftige Arbeitsleistung.» Darii- 
ber hinaus steht der Bienenziichter 
auch im standigen Kampf gegen 
Schadlinge wie etwa die Varroamilbe 
- eine Milbenart, die ganze Volker 
zunichte machen kann. Damit es 
nicht so weit kommt, riickt er den 
Milben mehrmals pro Jahr mit biolo- 
gischen Mitteln zu Leibe.

Honigernte
Gegen Ende der Sommermonate 
macht sich Armin Zimmermann je- 
weils an die Honigernte. Bevor er sich 
an den Waben zu schaffen macht, 
streift er sich einen Schutzschleier 
uber den Kopf und entziindet einen so 
genannten Rauchapparat. Der Rauch 
veranlasst die Bienen sich voll zu fres- 
sen, was sie trage macht und ihre 
Stechbereitschaft erheblich herabsetzt. 
«Dass es dennoch gelegentlich zu Bie- 
nenstichen kommt, gehort zur Imke
rei.* Nun konnen die Waben mit einer 
speziellen Gabel entdeckelt werden. 
Sobald diese diinne, feine Wachs- 
schicht entfernt ist, werden sie in die 
Honigschleuder gehangt. Mit Hilfe der 
Fliehkraft gelingt es nun, den Honig 
auszuschleudern. «Der 10-Jahres- 
Durchschnitt pro Volk betragt in etwa 
acht Kilogramm*, erklart Zimmer
mann. Stellt sich noch die Frage nach 
den qualitativen Unterschieden im 
Vergleich zum Importhonig. «Durch 
die von Amtes wegen verlangte Erhit- 
zung des Importhonigs gehen wert- 
volle Wirkstoffe verloren.* Wer also 
auf die «ganze Kraft* des Honigs set- 
zen will, kauft diesen am besten direkt 
beim nachsten Imker.

Mithilfe des Rauchapparates 
kann die Stechbereitschaft der 
Bienen herabgesetzt werden. ■
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Am Oberwalliser Musikfest in Leuk Stadt erreicht die „Gebiidemalp“ in der Klasse 2 
Harmonie mit der Punktzahl 105,0 den Rang 1 vor Visp und Eischoll.

10.06.06

Monique Zimmermann des Rene und der Aurelia erreicht im Berufsfeld «Gesundheit» 
an der Fachmittelschule St. Ursula das Diplom.

16.06.06

Zwei 50.Professjubilaen
■ Sr. Augusta Stoffel, geboren am 6.6.1934 und auf den Namen Cacilia getaufl, 

besuchte nach der obligatorischen Schulzeit das Lehrerinnenseminar im Institut 
St. Ursula in Brig. Am 8. Juni 1956 legte sie ihre erste Profess ab. Einige Jahre 
unterrichtete sie an der Oberstufe in Raron. Am 25.November 1962 wurde sie in 
die Misionen des Klosters St. Ursula nach Indien gesandt. Wahrend 43 Jahren 
arbeitete sie dort am Aufbau der Mission. Sie war Novizenbegleiterin, 
Regionaloberin und hatte jeweils die Oberaufsicht inne beim Bau einer Reihe von 
Schulhausem.

■ Sr. Gonzaga Stoffel (Taufhame:Lina), ist leibliche Schwester und zugleich 
Ordensschwester von Augusta, geboen am 19. November 1935. Nach der 
Schulzeit in Visperterminen trifft man sie in Brig. Am 21. Oktober 1956 legt sie 
ihre erste Profess ab. Im zweiten Noviziatsjahr beginnt sie ihre Ausbildung zur 
Lehrerin. Diesen Beruf iibt sie zuers t in ihrem Heimatdorf aus. Aber schon in den 
Jahren 1963/64 erwirbt sie in Freiburg das Hilfsschullehrer Diplom. Dann 
unterrichtet sie zuerst an der Hilfsschule in Visp, spater an der Sonderschule in 
Leuk und schliesslich 17 Jahre an der Primarschule in Ried-Brig. Seit 1998 ist sie 
in der Pfarrei Leuk fur viele seelsorgerliche Dienste zustandig bei Gottesdiensten, 
Andachten, Vorbereitung der Kinder auf die erste Heilige Kommunion usw.

27.06.06

Daniel Heinzmann des Siegfried und der Roberta Heinzmann konnte an der ETH in 
Zurich das Bauingenieur Diplom sowie den Spezialpreis des Studienganges 
Bauingenieur-Wissenschaft in Empfang nehmen. Gratulation zu diesem Erfolg. Freude 
herrscht nicht nur bei den Angehorigen sondem auch bei der Firma Furrer und 
Heinzmann AG ob dem tuchtigen Mitarbeiter.

11.07.09.1

Der mit seiner jungen Familie in Grachen wohnhafte geburtige Visperterminer 
Bergfuhrer Mike Burgener verunfallte am 4066m hohen Ober Gabelhorn. Er hatte 
mit seinem Gast diesen Viertausender bestiegen. Beim Abstieg wurde er vom 

\ sturzenden Gast mit in Tiefe gerissen, so dass Gast und Fiihrer zu Tode kamen. Mike 
Rt Burgener war der Sohn von Gemeindearbeiter Werner Burgener und seiner Gattin 
p Mathilde Gottsponer. Er wurde 1976 geboren, stand also mit seinen 30 Jahren im 
* besten Mannesalter, als in Ausiibung seines Berufes der Tod ihn ereilte.Der so tragisch 

Verungliickte wurde in Grachen bestattet. Seiner jungen Frau und seinem Kind und 
alien Angehorigen unsere aufrichtige Anteilnahme.

18.07.06

Heute Dienstagabend stirbt in ihrem Heim die Witwe Helene Studer - Burgener im 93. 
Altersjahr. Helene war eine Tochter von Alois Burgener (1883 - 1962) und der Viktoria 
Rufener (1886 - 1970) , wurde am 31.1.1913 geboren und wuchs in dieser Bergbauern - 
familie mit insgesamt 10 Kindern auf. 1942 heiratete sie den Augustin Studer, Sohn des 
Peter Marie(1864 - 1934) und der Maria Aloisia Heinzmann (1872 - 1955). Helene 
wurde Mutte der beiden Sohne Peter *1944 und Komelius *1951 und der beiden 
Tochter Maria *1947 und Silvia * 1954. Da ihr Gatte Augustin, damals Sigrist, 1983 
starb, lebte Helene die letzten 23 Jahre als Witwe.

18.07.06



Heute Freitag stirbt imSpital in Visp nach kurzer Krankheit Magdalena Heinzmann - 
gg Burgener. Sie war die alteste Tochter des Ehepaares Isaias (1888 - 1958) und Anna 

(1899 - 1987) Burgener - Heinzmann und wurde 1934 geboren. Sie wuchs gemeinsam 
mit den beiden Briidern Severein und Gustav und den beiden Schwestem Berta und 
Alina auf. 1956 heiratete sie den Chauffeur Ivo Heinzmann und wurde Mutter von 4 
Tochtem und zwei Sohnen. Die Familie wurde in Visp sesshaft. Auch nach dem Tode 
ihres Gatten Ivo im Jahre 1981 blieb man weiterhin in Visp wohnhaft. Nach dem 
Trauergottesdienst in der Pfarrkirche von Visp wurde die Verstorbene auf dem Friedhof 
in Visp bestattet.

21.07.06

Die Visperterminerin Brigitte Heinzmann - Salzgeber stellt in der Galerie St. Laurent 
in Leukerbad aus unter dem Motto „Harmonie“. Edle Porzellan-, Seiden-, und 
Glasmalerei der Kunstlerin konnen bis am 30. September begutachtet werden. Bereits in 
der Primar- und in der Sekundarschule wurden die Lehrer auf ihre Begabung 
aufmerksam. Sie hat einen eigenen Stil entwickelt. 1998 erfolgte ihre erste Ausstellung. 
Seither folgten regelmassig weitere. In der Porzellanmalerei verschonert Brigitte 
Heinzmann Vasen, Teller, Kerzenhalter, Engel, Lampenstander und Fruchtschalen. Bei 
der Seidenmalerei bemalt sie Foulards, Lampenschirme bis hin zu abstrakten Bildern. 
Die Malerei auf Glas ist fur sie besonders anspruchsvoll aber faszinierend. Alle dies 
Unikate zeugen von viel Herz und Liebe.

02.08.06

28.08.06 Stirbt Fidelis Zimmerrmann - Gottsponer des Emil. Wahrend der Renovation der 
Pfarrkirche im Jahre 2004 wurde wahrend des Sommers die Vorabendmesse an 
Samstagen manchmal bei der Waldkapelle gefeiert. Das kam den Einheimischen, die 
sommersuber oft an Wochenden in ihren Alphiitten weilten, sehr gelegen. Auf ihren 
Wunsch hin hielt man bis heute an dieser Gepflogenheit fest. So war es auch am 
26.August . Nach dem Besuch der Vorabendmesse erlitt Fidelis beim Aufstieg zur 
Banntola, wo sich ublicherweise die Fahrzeuge befanden, einen Herzinfarkt. 
Unverzuglich wurde er ins Spital Visp gefuhrt, wo er kurz darauf verstarb. Fidelis war 
der jiingste Sohn von Emil (1890 - 1931) und Fides (1897 - 1990) Zimmermann - 
Gottsponer. Fidelis hat seinen Vater kaum gekannt, da er am 11.11.1930 geboren 
wurde, sein Vater aber schon am 11.Mai 1931 an den Folgen eines Unfalls starb. 
Fidelis war Bergbauer, daneben aber verschiedenenorts engagiert, so beim EWR, als 

Kontrolleur in der St. Jodemkellerei, als Mitglied der Schatzungskommission usw. 1963 
hatte er sich mit Maria Gottsponer des Johann verheiratet und wurde in der Folge 
Vater der drei Tochter Franziska, Josiane und Cyrilla.

02.09.06 Am Wii-Grill-Fascht 2006 nahmen emeut mehr als 2000 Personen teil. Da dieses Fest 
bereits zum 13. Mai stattfindet, bezeichnete es der Berichterstatter zu Recht als die 
Mutter aller kulinarischen Wanderungen im Oberwallis. „Fur die heutige Teilnahme 
konnte man sich ab 1. Oktober 2005 anmelden. Innerhalb von Stunden war der Anlass 
ausgebucht“, erklarte Markus Burgener, der heuer zum erstenmal an der Spitze der 
Organisation stand. Alles verlief programmgemass ohne irgendwelche Zwischenfalle. 
„Dies sei“, so Markus Burgener, „vor allem zuriickzufuhren auf die Arbeit eines 
eingespielten Teams44. Alles in allem standen auch heute wieder 296 freiwillige Heifer 
im Einsatz, die sich einmal mehr um das Wohl ihrer Gaste kummerten.



Stirbt vollig unerwartet Josef Abgottspon. Er war im Begriffe nach Sitten zu fahren, 
um dort den 50. Geburtstag seiner altesten Tochter Eugenia - in Sitten wohnhaft - zu 
feiem. Das Auto stand bereits auf der Strasse vor seinem Haus bereit, als ihn dort beim 
Einsteigen ein Schlaganfall ereilte. Statt nach Sitten ging nun die Fahrt himmelwarts. 
Josef war der jungste Sohn der Familie Leo Abgottspon (1892 - 1971) von Staldenried 
und der Maria Kreuzer (1887 - 1953) des Casar und erblickte 1929 das Licht der Welt. 
Seiner Herkunft nach Burger von Staldenried wurde er am 29.4.1989 zusammen mit 

Geschwistem auf deren Wunsch hin ins Burgerrecht von Visperterminen

05.09.06

semen 
aufgenommen
Nach der Schulzeit machte er die Maurerlehre und arbeitete fortan praktisch stets bei der 
Firma Bodenmtiller in Visp. 1955 vermahlte er sich mit Fides Stoffel des Viktor und 
wurde in der Folge Vater der beiden Tochter Eugenia und Jovita. Sohn Fernando, 
geboren 1960, starb bereits 1972 im Inselspital in Bern. Die Knieoperation, die er nach 
seiner Pensionierung vomehmen musste, war nicht sehr erfolgreich, so dass ihm das 
Gehen trotz Operation schwer fiel und er sich in den letztn Jahren nur mit grosster 
Miihe fortbewegen konnte.

Grosses Aufatmen in den Pfarreien und Gemeinden Stalden und Staldenried. Heute, 
am Eidgenossischen Dank-, Buss- und Bettag wird namlich dort Pfarrer Eugen 
Zimmermann als neuer Seelsorger und Pfarrer instralliert. Nachdem die beiden 
Pfarreien im vergangenen Jahrzehnt einen standigen Wechsel von Geistlichen 
verkraften mussten, hoffl man nun, dass der neue Pfarrer wahrend langerer Zeit bei 
ihnen bleibt. Eugen Zimmermann ist ein Sohn von Matthaus und Fides Zimmermann - 
Studer von Vispeerterminen und wurde am lO.Februar 1941 geboren. 1968 zum Priester 
geweiht, war er zuerst von 1968 bis 1971 Kaplan in Morel, 1971 bis 1978 Vikar in Glis, 
1978 bis 1986 Pfarrer in Munster, 1986 bis 1988 zusatzlich Pfarrer von Biel, 1988 bis 
1995 Pfarrer in Morel, 1995 bis 2006 Pfarrer in Saas-Fee.

17.09.06

Raiffeisen - Velocup: Bergrennen Visp - Visperterminen. Die ersten drei Herren 
erreichten folgende Zeiten: 1.) 27.17 Min. 2.) 28.03 Min. 3.) 28.24 Min. Die schnellste 
Dame brauchte fur diese Strecke auch nur 39.18 Min. Alle Achtung!

17.09.06

26.09.06 Das Problem der entleerten Dorfkerne wird endlich angegangen. Das Problem 
kennt man an vielen Orten: Die Dorfkerne bilden mit ihren in traditioneller Bauweise 
erstellten Gebauden, mit ihren Platzen und Gassen zwar nach wie vor die Zentren der 
Siedlungen. Die Platze und Gebaude dienen als Buhne und Kulisse fur kirchliche und 
weltliche Anlasse. Doch was belebt diese Dorfteile zwischen den festlichen Anlassen? 
Die Landwirtschaft verschwindet aus den alten Dorfteilen, weicht an die Ortsrander. 
Der Vollerwerbsbauer wird vom Freizeit- und Hobbybauer abgelost. Neubauten an der 
Peripherie und die schleichende Abwanderung entvolkern die Dorfkerne immer mehr. 
Es bleiben Gebaude mit unubersichtlichen Eigentumsverhaltnissen und solche, welche 
mangels Nutzung dem Zerfall preisgegeben sind. Leere Gassen, ein Quartier mit immer 
weniger und weniger Bewohnem.
Da setzt nun die Stiftung Chinderwalt ein. Sie will Krafte bundeln, die Kindem eine 
aktivere Freizeitgestaltung ermoglichen. Die ersten Projekte sind initiiert - mit dem 
ersten Chinderwaltfascht in Visperterminen prasentiert man sich nun einer breiteren 
Offentlichkeit. Malen, Basteln, Schminken und Tanzen; Kasperlitheater und ein Clown. 
Wer sich diesen Samstag am Herrenviertelplatz in Visperterminen einfindet, bekommt 
einiges geboten. Selbst den Erwachsenen wird Attraktives angeboten. Neben 
verschiedenen Verkostigungsmoglichkeiten lockt ein „Flug“ vom Kirchturm auf den 
Herrenviertelplatz, oder der Kiinstler Bruno Hachler, oder die Band „Bigfish“.



t Marie Studer- 
Zimmermann

28. Marz 1920 - 
3. Oktober 2006

Geboren ist 
sie in Vis- 
perterminen 
als Tochter 
von Josef- 
Marie Zim- 
mermann und 
Mathilde geb. 
Vomsattel. 
Zusammen 
mit ihrem 

Bruder Roman wuchs sie hier 
auf.
Nach dem letzten Schultag 
iibemahm sie, wie es iiblich 
war, die Verantwortung fur den 
Stall. Sie lemte alle Arbeiten in 
den Reben, auf dem Acker und 
in den Garten kennen und wur- 
de eine tiichtigen Bergbauerin. 
Am 4. Mai 1947 heiratete sie 
Stanislaus Studer. Mit ihm be- 
trieb sie eine vielfaltige und 
grosse Landwirtschaft. Durch 
die Hochzeit ist aus der 
Forsterstochter die Forstersfrau 
geworden. Zusammen haben sie 
ofters die Kubikzahlen eines 
Holzschlags ermittelt. Ihr Ta
lent im Rechnen half ihr dabei. 
Sie hat geme gearbeitet und war 
nicht wahlerisch. Bis ins Alter 
von 75 Jahren blieb sie als «Hir- 
terin» tatig und besorgte nebst 
Kleinvieh drei bis vier Kiihe. 
Vier Kindem hat sie das Leben 
geschenkt: Georg, Johanna,
Marie-Mathilde und Alfons. Sie 
war uns eine gute Mutter. Mit 
ihrer Art hat sie uns gezeigt, 
wer und wie Gott eigentlich ist. 
Sie hatte eine Herzlichkeit, die 
uns gut tat, nicht nur uns, son- 
dem auch dem Schwiegersohn 
und den Schwiegertochtem. Be-

sonders ins Herz geschlossen 
hat sie ihre Enkelkinder. Ein 
herzliches Verhaltnis lebte sie 
stets zu ihren Schwagerinnen 
und Schwagem.
Fur uns alle hatte sie ein offe- 
nes Haus, einen gedeckten 
Tisch und etwas aus ihrem Gar
ten oder Keller bereit, das sie 
uns mitgab. Dieser Dienst an 
den andern war ihr Weg zu 
Gott. Sie tat dies nicht in einer 
unterwiirfigen Haltung, son- 
dem durchaus als eigenstandige 
Person. Veranderungen im 
Dorf, in der Kirche und in der 
Welt hat es in ihren 86 Jahren 
viele gegeben. Sie hat Stellung 
bezogen und ihre Ansicht 
geaussert. Durchaus Hess sie 
auch Neues gelten. Manches 
Familienfest wurde fur sie zum 
Freudentag. Geme denken wir 
an die goldene Hochzeit zuriick 
oder an ihren 85. Geburtstag. 
Da stand sie geme im Mittel-

punkt, aber nicht auf Kosten 
von anderen.
2005 erlitt unser Vater einen 
Schlaganfall. Seither war sie 
noch vermehrt mit ihm zusam
men und begleitete ihn auf sei- 
nen Spaziergangen. Sie setzte 
neue Krafte frei, die Vater bis 
heute vermisst.
Am Ende ihres Lebens hat sie 
uns nochmals tiberrascht. Sie 
war mit uns auf dem Feld bei der 
Kartoffelernte. Dabei erlitt sie 
einen Herzinfarkt. Wenige Tage 
hielt sie durch, um von uns Ab- 
schied zu nehmen. Am 3. Okto
ber 2006 ist sie im Spital von 
Visp friedlich eingeschlafen.
Du hast uns tiberrascht und 
doch sind wir dankbar, dass du 
so lange unter uns sein durftest 
mit deinem Humor und deiner
Schlagfertigkeit, mit deiner 
dienenden Haltung und deinem 
Glaubenszeugnis.

Vi.M. Jay Familie

t Antonia 
Imoberdorf-Weger

1926-2006

acht Geschwistem auf dem 
elterlichen Landwirtschaftsbe- 
trieb eine gliickliche Jugend. 
1948 heiratete sie Anton 
Imoberdorf aus Ulrichen. Ihren 
vier Sohnen und ihrer Tochter 
war Antonia eine umsorgende, 
gute und liebe Mutter. Der Un- 
falltod des jiingsten Sohnes Ste
fan und der Verlust ihres Man- 
nes Anton im Jahr 1977 waren 
harte Schicksalsschlage. Uber 
diese zwei Todesfalle ist Mutter 
Antonia nie richtig hinwegge- 
kommen.
Ihr grosser Stolz und Freude 
waren in den letzten Jahrzehn- 
ten ihre sieben Enkelkinder. Als 
liebe Mutter und gute, frohliche 
Grossmutter wird sie uns in bes-

Ulrichen. - 
Schon ist es 
ein Jahr her, 
dass du von
uns gegangen 
bist. Du hast 
in unserer Fa
milie eine 
noch immer 
spiirbare 
Liicke hinter- 

lassen. In unseren Gedanken 
und Herzen lebst du aber weiter. 
Antonia Imoberdorf-Weger ist 
am 8. Juni 1926 in Geschinen 
als Tochter von Anton Weger 
und Josephina Weger-Werlen 
geboren. Sie erlebte mit ihren

ter Erinnerung bleiben.
Deine Familie

t



Die Stiftung Chinderewalt versteht sich als Kompetenzzentrum, das einerseits die 
verschiedenen Krafte, die sich fur Kinder und Jugendliche einsetzen, vemetzt und so 
eine neue Lobby schaffen will und auf der anderen Seite konkrete Projekte zugunsten 
der Jugend aufgleist. Nicht nur einheimische Kinder sollen von den entstehenden 
Attraktionen begeistert werden, auch der Ferienstandort Wallis im allgemeinen wird 
profitieren. Bis anhin stehen sechs Teilprojekte der Stiftung vor der Realisation. Als 
Zugpferd fungiert dabei „Chinderwalt“, ein Erlebnisangebot inmitten von Visperter- 
minen. Genauer im Herrenviertel. Die dort seit langerem schlecht genutzten, teilweise 
brachliegenden Okonomiegebaude, wie etwa Scheunen, Stalle und Stadel werden 
fachgerecht saniert; ohne ausserliche Veranderung, im Innern zu unkonventionellen 
Spielwiesen oder Spiellandschaften umfunktioniert. So ist beispielsweise ein 
Spiegelraum entstanden, es lockt ein multimedialer Erlebnisraum und mithilfe von 
„Klettkleidern“ sollen Kinder gar der Schwerkraft trotzen konnen. Sie wagen das 
Abenteuer durch den Steinwald, die Gerollhalde, den Schlund.
Noch im Verlaufe dieses Jahres wurde das innovative Projekt ausgezeichnet durch 
den Raiffeisenpreis Oberwallis 2006
Neben der „Chinderwalt“ ist etwa die Schafftmg eines Natur- und Weideparks in Susten 
oder ein Natur- und Erlebnisspielplatz in Oberstalden geplant. All dies soil eigentlich 
die Kinder zu mehr Bewegung und einer aktiveren Freizeitgestasltung animieren.

Heute, Dienstag, stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Spital in Visp Marie Studer 
- Zimmermann. Sie war die einzige Tochter des Ehepaares Josef Marie Zimmermann
(1889 - 1974) und der Mathilde Vomsattel (1891 - 1961) und erblickte 1920 das Licht
der Welt. Mit ihrem Bruder Roman (1922 - 2003) wuchs sie in dieser kleinen Familie
des Revierfbrsters auf und besuchte im Dorf die obligatorische Schule. Im Jahre 1947
verheiratete sie sich mit Stanislaus Studer des Edelbert, der vom Schwiegervater neben
der Tochter auch noch das Amt des Revierftjrsters ubernahm. In der Folge wurde Marie
Mutter von Georg, Laientheologe; Marie Mathilde, Lehrerin; Alfons, Lehrer; und
Johanna, die den Oskar Jost von Obergesteln ehelichte und im Goms sesshaft
wurde. Das Paar Stanislaus und Marie, abgesehen vom Amt als Revierforster, noch zu
100 % nomadisierende Bergbauern, hat doch ihre nachste Generation bereits nur noch
am Rande etwas mit der Landwirtschaft zu tun.

03.10.06

Nach langerer Krankheit stirbt in seinem Heim in den Furren Sigismund Heinzmann - 
Zimmermann in seinem 86. Altersjahr. Er war ein Sohn des Johannes Heinzmann 
(1881 - 1925), der am 10. Januar 1925 im Nanztral von einer Lawine verschtittet 
wurde und dessen Leichnam man erst im Juni fand. Zur Zeit dieses UnglUcks war Sigi 
erst fiinf jahrig. Da die Mutteer Serafina geborene Studer (1885 - 1940) in der Folge 
auswarts ihrem Verdienst nachgehen musste, wurden er und seine beiden Schwestem 
Silvina und Leopoldina von Verwandten aufgenommen. Sigi verbrachte seine Kinder 

£ und Jugendjahre grosstenteils beim kinderlosen Ehepaar, Tante Marie Louise und 
I Onkel Alex Gottsponer - Heinzmann. Im Jahre 1948 verheiratete sich Sigismund mit 
I Lina Zimmermann des Oskar und wurde Vater von Sohn Arthur und den Tochtem 
I Miriam, Esther und Anita. Er hatte bis zu seiner Pensionierung eine Burostelle in der 

Lonza inne. Zu Beginn der 1960er Jahre wurde er in den Gemeinderat gewahlt und war 
von 1965 bis 1968 Gemeindeprasident.. Sigismund war jahrzehnte lang auch ein 
tiichtiger Jager, war Mitglied der Schtitzenzunft, engagierte sich sehr beim 
Schtitzenwesen und war als Tambour viele Jahre Mitglied des Tambouren und 
Pfeifervereins

05.10.06
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Die Premiere des Chinderwält-Liedes erntete nicht nur viele «Ach-wie-h_erzig» sondern auch tosenden Applaus. Im Spiegelschlund erleben die Kinder eine eindrückliche räumliche 
Täuschung. -

Alles, was das Kinde,rherz begehrt 
V i s p e r t e r m i n e n. -
Bislang wurde Visperter
minen vorwiegend mit 
Wein in Verbindung ge
bracht. Wie das Chinder
wältfäscht am Samstag 
zeigte, sollte diese erste As
soziation mit «besonders 
kinderfreundlich» angerei
chert werden. Es wurden 
Erlebniswelten geschaffen, 
die jedes Kinderherz hö
her schlagen lassen. Und 
das ist erst der Anfang. 

Der Herrenviertelplatz besitzt 
einen ganz besonderen Charme. 
Nicht zuletzt deshalb, weil die 
ursprüngliche Bausubstanz der 
ihn umgebt:;nden Gebäude prak
tisch vollständig erhalten ist. 
Das trifft auch auf die beiden 
Stadel zu, in denen seit Kurzem 
unkonventionelle Spielwiesen 
untergebracht sind. Von aussen 
ist das Versprechen, Entde
ckungsreisen antreten zu kön
nen, kaum nachzuvollziehen. 
Einmal im Inneren angekom
men, ändert sich das aber 
schlagartig. 
Ende 2004 wurde in Visperter
minen die Stiftung Kinder
kompetenzzentrum Chinder
wält gegründet. Sie verfolgt 
den Zweck, im Oberwallis 
Projekte . für Kinder und Ju
gendliche zu initiieren, umzu
setzen und zu begleiten. Ziel 
ist eine Bündelung der Kräfte, 
die sich für die Interessen des 
Kindes einsetzen. Als Träger
schaft des Kompetenzzent
rums fungiert die Stiftung 
Chinderwält. 

Einmal färben der Herr? 

Erstes Chinderwältfäscht in Visperterminen 
Sinnvolle 

Freizeitgestaltung 
Am Samstag konnte mit der 
Eröffnung der beiden Spiel
häuser am Herrenviertelplatz 
ein erstes Teilprojekt abge
schlossen werden. In den 
nächsten Jahren sollen vier 
weitere Gebäude umgebaut 
werden. Im Hockey-Stadel 
wurde ein Spiegel- und Karus
sellraum geschaffen. Weil es 
den Verantwortlichen grund
sarzucn um eine aktive und 
sinnvolle Freizeitgestaltung 
geht, sollen dort in erster Linie 
die Sinne angesprochen wer
den. Auf spielerische Art trai
nieren die Kinder Raumgefühl, 
Orientierungsfähigkeit, Wahr
nehmung und Reaktion. 

Geheimnisvolles 
Labyrinth 

Ebenso interessant ist das zwei
te Spielhaus, das Labyrinth. 
Hier wird den Kindern eine 
spannende Erkundungstour ge
boten. Jedes Detail ist bestens 
durchdacht, von der Geröllhal
de über den Steinregen bis hin 
zum Spiegelschlund. Als aus
senstehender Betrachter wun
dert man sich, wie all das in ein 
dermassen kleines Gebäude mit 
einer Grundfläche von fünf auf 
fünf Meter verpackt werden 
konnte. Im Labyrinth fördern 
begehbare durchsichtige Schei
ben, halbrunde Spiegel, Guck
löcher, wellenförmige Bema
lungen und verschiedenste Ma
terialien Kreativität und Intuiti
on. 

«Eine lange 
Schwangerschaft» 

Zweifellos ist es den Verant
wortlichen der Stiftung Kinder
kompetenzzentrum Chinder
wält gelungen, Visperterrninen 
zu einer weiteren, wertvollen 
Attraktion zu verhelfen. Jeden
falls zeigten ein zahlreich er
schienenes Publikum und die 
vielen leuchtenden Kinderau
gen, dass hier etwas richtig ge
macht wurde. Mit ein Grund 
dafür war sicherlich auch das 
abwechslungsreiche Pro
gramm, mit dem das Chinder
wältfäscht aufwartete. Gestartet 
wurde mit einem offiziellen 
Teil. Gemeindepräsident "Ro
land Zimmermann erwähnte in 
seiner kurzen Ansprache, dass 
der Realisierung des Projektes 
eine lange Schwangerschaft 
•vorausgegangen sei. Es habe 
manch eine Wehe überstanden 
werden müssen. «Es hat sich 
aber gelohnt. Mein Dank geht 
auch an das Team der ersten 
Stunde. Es hat sich gegen alle 
Kritik erfolgreich verteidigt und 
seine Vertreter können sich 
heute mit viel Stolz auf die 
Schulter klopfen lassen», sagte 
Roland Zimmermann. Gleich
zeitig räumte er ein, dass ein 
solches Vorhaben ohne die Un
terstützung von Sponsoren na
türlich undenkbar gewesen wä
re. 
Anschliessend stellte Pfarrer 
Robert Imseng die neuen Ein
richtungen unter den Macht
schutz Gottes. Danach erfolgte 
die Premiere des von Johannes 

Diederen und Simone Zimmer
mann-Studer komponierten 
Chinderwält-Liedes. Die Schul
kinder aus Visperterminen leg
ten sich - sehr zur Freude des 
Publikums - mächtig ins Zeug. 

Attraktion um 
Attraktion 

Als nächstes wurden die Spiel
häuser erstürmt. Parallel dazu 
unterhielt ein Clown die Kin
der. Sie konnten sich ausserdem 
schminken lassen, malen, bas
teln, einen Tanz einüben oder 
dem Kasperlitheater einen Be
such abstatten. Das war aber 
noch lange nicht alles. Wer ge
nügend Mut aufbrachte, konnte 
entweder selber oder in Beglei
tung eines Erwachsenen vom 
Kirchturm mittels einer Tyroli
enne auf den Herrenviertelplatz 
gleiten. Ein weiteres Highlight 
war das «Langi-Ohre»-Pro
gramm von Bruno Hächler, das 
die Kleinen in eine Welt voller 
Wünsche, Träume und Phanta
sie entführte. Ein Konzert der 
Band «Bigfish» rundete 
schliesslich das erste Chinder
wältfäscht ab. 

Ein Besuch lohnt sich 
Wer die Spielhäuser am Herren
viertelplatz besuchen möchte, 
kann dies ab sofort jeweils am 
Samstagvormittag, Sonntag
nachmittag und Mittwochnach
mittag tun. Obwohl die Kinder 
betreut werden, darf d.as Ange
bot aber nkht mit einem Kin
derhort verwechselt werden. 
Die Eltern sind für ihre Kleinen 
selber verantwortlich. hab 

Welches Kind träumt nicht davon, einmal mit Papi am Stahlseil von einem Kirchturm zu gleiten. 



18 Studierende aus verschiedenen Westschweizerschulen fur Sozialarbeit und 
Sozialpadagogik wurden am Montag vom Prograrnrnverantwortlichen Julian 
Vomsattel nach Visperterminen gefuhrt, wo sie unterwegs die kleinen Weiler und ihre 
wertvollen baulichen Kulturguter besichtigten. Ziel des Ausflugs war es, am Beispiel 
von Visperterminen die Komplexitat einer grossen Berggemeinde mit ihren Starken 
und Schwachen und ihren Zukunftsaussichten genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Gemeindeprasident Roland Zimmermann verstand es in seinem Referat 
ausgezeichnet, die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs und der neuen 
Regionalpolitik auf die Bergdorfer darzustellen. Mit einem Apero im Gemeindekeller 
und einem Raclette in der Burgerstube kam auch das gesellige Zusammensein nicht zu 
kurz.
Am Dienstag wurde dann mit dem Besuch der betreuten Alterswohnung die 
kommunale Alterspolitik etwas genauer unter die Lupe genommen. Weitere 
Programmpunkte waren der Besuch des Ateliers von Judith Kreuzer , der Besuch des 
Wohnmuseums und die Besichtigung der zwei Kinderhauser, die von der Stiftung 
„Chinderwalt“ im Dorfzentrum in alten Okonomiegebauden eingerichtet worden waren. 
Zum Abschluss sprach der Verwaltungsratsprasident der Giw AG, Berno Stoffel, uber 
Chancen, Schwachen und einer konzeptuellen Neuorientierung eines Bergdorfes mit 
einer kleinen touristischen Inffastruktur.

14.11.06

Der FC - Spycher Visperterminen gewann dieses Jahr das Triple: Meisterschaft, 
Cupsieg und Supercupsieg

15.11.06

Am 4. Percussionisten- und Drummer - Wettbewerb am Kollegi in Brig erzielte Nicolas 
Studer, Sohn des Christoph und der Daniela, von Visperterminen in Kat 1 Vibraphon 
den 1 .Rang.

18.11.06

An der Diplomfeier in Orsieres fur Bergfuhrer, Schneesportlehrer und Wanderleiter war 
auch Heinz Stoffel des Herbert und der Gemma, der nach einem mehrjahrigen Kurs nun 
diplomierter Wanderleiter ist.

25.11.06

26.11.06 Auf dem Bauernhof im Ried wird tiber dieses Wochenende ein Adventsmarkt 
durchgefuhrt. Eine vielfaltige und attraktive Palette wartet auf die Besucher. 
Geschenkartikel aus der Handarbeitsstube Visperterminen selbst hergestellte Advents- 
und Weihnachtsgeschenke, viele schone Dekorationen fur drinnen und draussen, 
Kerzen, Sterne, Karten, Geschenke und kleine Mitbringsel, aber auch Fleisch, Wiirste 
und Kase aus eigener Produktion als Geschenkvarianten werden zum Kauf angeboten.

Dr.Armido Studer vonVisperterminen wurde kiirzlich ausgezeichnet mit dem 
Novartispreis 2006 fur junge Erfinder (Young Investigator Award 2006) in der 
Hohe von 150'000 US-Dollar. Seit 2004 ist er Professor fur Organische Chemie an der 
Wilhelms-Universitat in Munster in Westfalen. Er studierte seinerzeit an der ETH in 
Zurich und erlangte 1995 den Dr. am Institut fur Organische Chemie. Spater war er 
auch tatig an der Uni in Pittsburgh in Pensilvanien USA, an der ETH in Zurich und an 
der Philipps - Universitat in Marburg. Er ist ein Sohn des Studer Anton des Julius und 
der Irene Zimmermann des Josef und erblickte am 24. Februar 1967 das Licht der Welt.

06.12.06



Laut Pfarrblatt wurden im Verlaufe des Jahres 2006 in unserer Kirche folgende Kinder 
getauft:

Robine Zimmermann des Gerald und der Simone Studer, wohnhaft in den Bitzinen, 
Paten :Manuel Studer und Germaine Wicki - Zimmermann

04.02.06

12.02.06 Matteo Fassbind des Benedikt von Arth SZ und der Eveline Zeiter (d. Hermann). 
Paten: Michel Zeiter und Sabine Fassbind.

12.02.06 Patrizia Stoffel des Rene (Engelbert) und der Marilene Zeiter (Peter).Paten: Salzgeber 
Bernhard und Carmen Zeiter.

Jean Baptiste Karlen des Dominik und der Joceline Stoffel, wohnhaft in Oberstalden, 
Paten: Sascha Stoffel und Ruth Karlen

26.02.06

Emilia Luana Cicco des Matteo und der Ingrid Zimmermann des Julian, wohnh. in 
Naters. Paten Hans Jorg Schneider und Irene Escher.

02.04.06

Kevin Aufdenblatten des Angelo und der Kerstin Zimmermann des Werner und der 
Ida Summermatter. Paten: Martin Koch und Ines Aufdenblatten

09.04.06

23.04.06 Janika Stoffel des Florian (Herbert) und der Raphaela Studer (Philipp). Paten: Heino 
Stoffel und Marianne Eyholzer

Sven Margelisch des Jiirg und der Tamara Grichting Paten: Rinaldo Grichting und 
Michaela Walpen

14.05.06

Joane Zimmermann des Achim (Adolf) und der Janette Gottsponer (Peter). Paten: 
Gaston Gogttsponer und Marielle Wasmer-Zimmermann

28.05.06

17.06.06 Jean-Marc Zimmermann des Jean-Louis (Medard) und der Michaela Stoffel (Karl) 
Paten : Manfred Zimmermann und Martina Burgener

17.06.06 Luana Alegra Passeraub des Alain und der Stephanie geborene Brantschen. Paten : 
Thomas Leiggener und Katja Brantschen

20.08.06 Sarah Heinzmann des Mario (Alex) und der Christine Rotzer.: Paten Daniel Rotzer 
und Lilian Zimmermann-Heinzmann

20.08.06 Leonie Zimmermann des Enrico (Hermann) und der Marie Eve Burgener (Severein). 
Paten : Rainer Zimmermann und Sabine Burgener

Lara Heinzmann des Etienne (Philipp) und der Rachel Stoffel (Eugen). Paten: Dieteer 
Stoffel und Diana Heinzmann

10.09.06

29.10.06 Jana Zimmermann des Marco(Paul) und der Isabelle Heuberger. Paten: Michael 
Heuberger und Jasmin Btirkli

29.10.06 Rahel Stoffel des Franz (Willi) und der Josianne Heinzmann (Josef). Paten: Renato 
Heinzmann und Jazinta Lozano - Stoffel



Medienkonferenz des Kulturvereins „z’Tarbinu“. Nach dem durchschlagenden 
Erfolg des Projektes „Sagenhaft - eine inszenierte Sesselbahnfahrt in der Dammerung“ 
vor zwei Jahren, hat sich der Verein eine neue Veranstaltung vorgenommen. Im 
Sommer geht „ Versehen - Vergehen“ eine inszenierte Sesselbahnfahrt durchs Jenseits 
tiber die Biihne. Das Konzept steht bereits. Die Auffuhrungen sollen zwischen dem 
20.Juli und dem 11. August iiber die Biihne gehen, insgesamt 15 mal.

05.01.07

Stirbt im Alters- und Pflegeheim nach langer Krankheit Kasimir Heinzmann - 
Zimmermann. Er wurde nach den drei Tochtem Edwina, Elfrida, Claudia im Jahr 1923 
als erster Stammhalter des Paares Gustav und Maria Heinzmann - Studer geboren. Ihm 
folgten noch die drei Schwestem Lia, Gemma und Marie sowie die beiden Briider 
Leander und Josef. In dieser Grossfamilie wuchs er auf. Man wohnte entweder im Dorf, 
in Unterstalden oder in den Bodmen. Neben der Mitarbeit im elterlichen Betrieb ist 
Kasimir recht friih auch schon Mitglied der Gebtidemalp und des Kirchenchores. Beide 

^ Vereine wurden seinerzeit von Vater Gustav, resp. von Bruder Josef geleitet. Mit 31 
I Jahren, 1954 heiratete er Anna Zimmermann des Johann und wurde, Vater von den drei 
I Sohnen Jorg, Rolf und Christoph und den vier Tochtem Margrit, Andrea, Franziska und 
® Assenda.Um seine Familie zu emahren, genugten naturlich die Einkiinfle aus der 

Landwirtschaft nicht. Daher arbeitete er auch wahrend Jahren in einer Schreinerei in 
Visp, wurde dann spater auch als Schreiner in der Lonza angestellt. Hier arbeitete er bis 
zu seiner Pensionierung. Leider musste er sich im Alter ein Bein amputieren lassen. Das 
hatte auch zur Folge, dass er von 2003 an in der Alters- und Pflegewohnung betreut 
werden musste. Ausgenommen jeweils am Donnerstag, besuchte ihn dort seine Frau 
Anna wahrend all diesen Jahren tagtaglich, um ihm den Aufenthalt angenehmer zu 
gestalten. Dem sagt man: Liebe. Am Dreikonigstag wurde Kasimir von seinem Leiden 
erlost.

06.01.07

13.01.07

Im Dezember 2006 hat Michael Zimmermann, Sohn des Armin und der Marie 
* Zimmermann - Stoffel seine Doktorarbeit an der Uni Zurich erfolgreich abgeschlossen 

Als Dr. der Naturwissenschaft wird er ab Friihjahr in Schottland seine Arbeit aufhehmen..

Im Spital in Brig stirbt nach langer Leidenszeit Robert Stoffel - Heinzmann. Er war 
der alteste Sohn von Rosinus und Aloisia Stoffel - Stoffel und erblickte 1936 dasLicht 
der Welt. Sein um ein Jahr jungerer Bmder Eligius verungluckte am 5.12.1956 als 

j Student in Bethlehem Immensee todlich. Seine beiden Schwestem Alina und Ottilia sind 
als Ordensschwestem im Kloster Baldegg tatig als Schwester Konrada, resp. Schwester 

I Eligius. Die jiingsten drei Geschwister Margrit, Emma und Felix vervollstandigten die 
I Familie. Roberts grosses Hobby war die Jagerei. In jungen Jahren verbrachte er auch 

mehrere Sommer als Alpler im Nanztal. Schliesslich fand er eine Anstellung in der 
Lonza. 1963 heiratete er Silvina Heinzmann, Tochter des Peter Anton und wurde Vater 
von den vier Tochtem Natalie, Tarzisia, Adula und Cathleene und den beiden Sohnen 
Leonardo und Eligius. Wahrend Jahren aber war der Verstorbene schon gesundheitlich 
angeschlagen und nicht mehr arbeitsfahig, bevor er sich in Spitalpflege begeben 
musste.Seine Lebensdaten 1936-2007. Er wurde am 17.01.07 bestattet.

15.01.07

i
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In memoriam P. Eligius Heinzmann

Ein fur manchen vertrautes, alltagliches Bild ist nicht mehr: 
P. Eligius - mit dem Rucksack am Riicken gemachlich durch 
das Dorf schlendemd oder ein Wiigelchen hinter sich herzie- 
hend, fur Gross und Klein, Alt und Jung, Gesunde und Kranke 
einen Moment Zeit sowie ein freundliches, aufmuntemdes 
Wort schenkend.

Es wlirde den Rahmen des Leitartikels eines Pfarrblattes sprengen, urn das priesterliche und 
seelsorgerliche Wirken von P. Eligius gebiihrend und umfassend zu wiirdigen. Er, der sich als 
einfacher Arbeiter im Weinberg des Herm sah, wiirde dies sicherlich auch nicht wollen. 
Bescheiden wie er war, wiirde abwinken und die Worte Jesu anfuhren: «Wenn ihr alles 
getan habt, was each aufgetragen wurde, sollt ihr sagen: Wirsind nur unniitze Knechte; 
wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.» (Lk 17,10) Und doch sei ihm iiber das Grab 
hinaus ein herzliches, aufrichtiges Vergelt’s Gott gesagt fiir seine unbedingte Zuverlassigkeit, 
seine stete Verfiigbarkeit, seine Bestandigkeit, sein Pflichtbewusstsein und seine Hilfs- 
bereitschaft, fur seine Freundschaft und Mitbriiderlichkeit.

In und auch ausserhalb der Pfarrei hat P. Eligius bis zu letzt sehr zahlreiche, gute und wert- 
volle Aushilfsdienste in vielen Oberwalliser Pfarreien wahrgenommen, und dies obwohl er 
urn seine angeschlagene Gesundheit wusste. Er ging, dessen ungeachtet, bis an die Grenzen 
seiner korperlichen Krafte und sogar dariiber hinaus. Der Eifer bzw. die Schaffenskraft fur 
Gott und sein Reich verzehrte ihn, und die Liebe zur Kirclie sowie seine Verwurzelung im 
Glauben trieben ihn an, beinahe unermiidlich priesterlich und missionarisch zu wirken, 
Gottesdienste zu feiem, zu predigen, die Sakramente zu spenden, zu beten und am Ende sein 
Wirken vertrauensvoll in die Hande seines Schopfers zu legen. In einem Wort von Henri 
Nouwen lasst sich sein Leben zusammenfassen: «Wir Priester und Ordensleute sind in 
unserer Liebe genommen, gesegnet, gebrochen und gegeben. Nebmen, Segnen, Brechen 
und Geben ist die Dynamik der Seelsorge.»

Pater Ligi! Sie haben in all den Jahren mehr als nur gerade Ihre Pflicht getan. Gott moge 
Ilmen alles hundertfach vergelten, was Sie erkannt und unerkannt in der Pfarrei gewirkt 
haben. Ich sage nur ein schlichtes Danke, P. Ligi! RIP.

Pfarrer Robert Imseng



Stirbt im Spital in Visp, wohin er nach einem Schlaganfall gebracht werden musste, 
Emil Stoffel-Summermatter. Er war der alteste Sohn von Viktor und Klara Stoffel- 
Heinzmann. Fides Abgottspon-Stoffel, Margareta Briggeler-Stoffel und Viktorina 
Zimmermann-Stoffe 1 sowie die drei Bruder Beat, Anton und Uli waren seine 
Geschwister. Diese Familie nomadisierte friiher zwischen Dorf, Bitzinen und Meiggerli. 
Nach der Primarschule erlernte Emil den Beruf eines Sattlers und Tapezierers und hatte 
im Dorf sein eigenes Geschaft Von der Schweizer Armee erhielt er jahrzehntelang 
grosse Auftrage. Hunderte von Armee Rucksacken sind in seiner Werkstatt entstanden. 
Emil war seinerzeit ein ganz guter Skifahrer und ein ausgezeichneter Schiitze. Im Jahr 
1962 verheiratete er sich mit Bernadette Summermatter des Gustav. Zwei Sohne, Roger 
und Olivier, wurden dem Paar geboren. Als Emil ins Pensionsalter kam, zog er sich 
immer mehr zuriick in seine vier Wande, suchte kaum mehr Kontakt mit den 
Dorfbewohnern. In den letzten Jahren wurde er ausser Haus nur sehr selten mehr 
gesehen. Nim ist auch noch seine Werkstatt leer. Seine Lebensdaten 1933 - 2007.

23.01.07

m
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Heute Sonntag erfolgte mit 34 Lokomotiven bei der BLS AlpTransit Lotschberg Basis 
Tunnel der grosse Sicherheitstest des zentralen Rechners. Damit wurde das 
hochmoderne und komplexe Sicherheitssystem auf Herz und Nieren gepriift. Ergebnis: 
Test erfolgreich bestanden.

11.02.07

Stirbt in seinem Heim Pater Eligius Heinzmann, Missionar bei der Gesellschaft der 
Weissen Vater, in seinem 74. Altersjahr. Am 21. Februar 2007 wurde er in seiner 
Wohnung tot aufgefimden. Da er schon recht frtih an Diabetes erkrankt war,konnte er 
nicht in die Missionen ziehen, wie es eigentlich sein Wunsch gewesen ware. Daher hat 
er in der Heimat recht vielfaltige Arbeiten ubernommen. Seitdem Pater Eligius seinen 
Wohnsitz nach Visperterminen verlegt hatte, war er im Dorf so etwas wie ein 
Pfarrhelfer und Ferienabloser des Ortspfarrers. Sein plotzlicher Tod hat auch zur Folge, 
dass jeweils am Mittwoch- und Samstagmorgen keine Eucharistiefeiem mehr 
stattfinden. Seine haufigen Besuche bei Alten und Kranken wird man in Zukunft wohl 
sehr vermissen. Pater Eligius war sehr interessiert an Lokalgeschichte und 
Ortstraditionen und Verfasser von verschiedenen Schriften.
(Weitere Angaben iiber Pater Eligius sind zu finden unter der Rubrik : von Terbinen 
geburtige Priester oder in der BroschurerPater Ligi, Priester,Missionar, Weisser Vater)

21.02.07

In der Nacht vom 2. auf den 3. Marz 2007 zerstorte eine Lawine die 1993 erbaute 
Anenhiitte hinten im Lotschental. Vor einem Jahr, am 26.Juli 2006, hat wahrend der 
Wanderwoche im Lotschental unsere Gruppe u.a. auch diese Hiitte besucht.

03.03.07

Die St. Jodemkellerei prasentiert mit der Selection Mischabel einen Spitzenwein, der 
aus erlesenen Trauben der Sorten Pinot Noir und Gamaret gekeltert wird. Die Taufe des 
neuen Kindes der Kellerei fand im hochstgelegenen Drehrestaurant Europas auf 
Mittelallalin statt in Anwesenheit von Vertretem von Tourismus und Gastronomie 
Saastal. Als Paten beliebten Lolita Morena ehemals Miss Schweiz, Felix Zurbriggen, 
Gemeindeprasident von Saas-Fee, Markus Burgener, Geschaftsleiter der Kellerei und 
Pirmin Heinzmann, Kellermeister.

17.03.07

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (LS) unterstiitzt mit Fr. 10'000.- die 
Sanierung der Wasserfuhr „Heido“, der altesten Fuhr am Terminer Berg.Sie dient zur 
Bewasserung der iiber 1500 m gelegenen Wiesen und Weiden. Das Wasser fliesst zuerst 
in den auf 2200m Hohe gelegenen Gebidemsee, der als Speichersee dient. Er stellt auch 
die Waldbrandbekampfimg sicher und dient als Reservoir fur den Brandschutz der 
Maiensasse. Das Sanierungsprojekt sieht wegen des Gletscherriickgangs eine deutlich

04.04.07



Montag, 31. Dezember 2007 

V i s p e r t e r m i n e n. -
Weil die Gletscher schmel
zen, wird das Wasser für 
die Bewässerung von Wie
sen und Weiden oberhalb 
von Visperterminen immer 
knapper. Die Gemeinde hat 
deshalb beschlossen, die 
uralte Suone Heido am 
Terbinerberg zu verlän
gern. Mit Unterstützung 
des FLS wird nun das Was
ser weiter hinten im Nanz
tal gefasst und sechs Kilo
meter weit · zum Gebidem
see geführt - wie schon in 
früheren Zeiten. 

«Die kleinen Gletscherreste 
dort oben sind praktisch weg
geschmolzen», sagt Roland 
Zimmermann. Der Gemeinde
präsident von Visperterrnine·n 
steht neben dem schmalen 
«Heidenkanal», in dem ein 
kompakter Wasserstrom talaus
wärts fliesst, und zeigt die 
Bergflanke hoch. Von dort oben 
kommen die Seitenbäche, wel
che die Suone Heido seit Men
schengedenken speisen: Ihr Na
me wurde im Jahr 1305 erst
mals in einer Urkunde erwähnt. 
Vermutlich gab es aber schon 
zur Römerzeit eine Wasserlei
tung, die Wasser aus dem zu
hinterst vergletscherten Nanztal 
auf die niederschlagsarmen 
Berghänge beim Dorf Visper
terrninen brachte. 

Für Bewässerung 
und als Löschwasser 

gebraucht 
In den letzten Jahren sind die 
Zuflüsse des alten Heido im 
Sommer immer ~pärlicher ge
flossen. «Der Uberlauf des 
Blausees zum Beispiel pflegt 
ab Mitte August zu versiegen, 
weil dann die letzten Schnee
felder in seinem Einzugsgebiet 
weggeschmolzen sind», erzählt 
Gemeindepräsident Zimmer
mann. Das hat zur Folge, dass 
die Suone Heido nicht mehr 
genug Wasser in den Gebidem
see bringen kann. Dieser dient 
als Reservoir nicht nur für die 
Bewässerung von 40 Hektaren 
Wies- und Weideland, sondern 
auch als Löschwasservorrat für 
den Weiler Giw und für die 
Bekämpfung von Waldbrän
den. Im Herbst nach dem Hit
zesommer 2003 konnte der Ge
bidemsee nicht mehr gefüllt 
werden. 
Diese · Erfahrung und die Aus
sicht, dass der Klimawandel 
den Wassermangel in den 
nächsten Jahren noch verstär
ken wird, hat den Gemeinderat 
zum Handeln veranlasst: Er 
liess ein Projekt zur Verbesse
rung der Wasserzufuhr des 
Heido ausarbeiten. Zuerst 
wollte er sich darauf beschrän
ken, die vorhandenen Anlagen 
zu verbessern und zusätzliche 
Wasserfassungen entlang der 
bestehenden Suone zu erstel
len. Doch im Sommer 2006 
zeigte sich, dass dies wegen 
des fortschreitenden Glet-

Ungewohnter Anblick einer Suone. 

WALLIS 

Vom· Gletscherschwund zum 
Handeln veranlasst 

Die uralte Suone Heido am Terbinerberg wir~ verlängert 

Die uralte Suone Heido mit dem Gebidemsee im Hintergrund. 

scherrückgangs nicht aus
reicht. In der Folge entschloss 
man sich, das Wasser einen 
guten Kilometer weiter hinten 
im N anztal zu fassen - auf 
2500 m ü. M., am Fuss der rie
sigen Geröllhalde unter dem 
(noch) mächtigen Gamsaglet
scher. 

Sechs Kilometer weit, 
durch schwieriges 

Gelände 
Die Bauarbeiten haben diesen 
Sommer stattgefunden. Dabei 
wurde der hinterste Teil des 
Heido wiederhergestellt, der 
im 20. Jahrhundert.aufgegeben 
worden war. Und zwar aus fol
gendem Grund: 1916 wurde 
ein 2,5 Kilometer langer Tun
nel in Betrieb genommen, der 
einen Teil des Gamsabachs aus 
dem Nanztal durch den Berg 
nach Visperterrninen leitete. In 
der Folge wurde für die Suone 
Heido, die über den Berg führt, 
nicht mehr so viel Wasser Trockensteinmauer kurz nach der neuen Wasserfassung. 

14 

benötigt wie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als. 
jeder Flecken Land bewirt
schaftet und bewässert werden 
musste: Land- und Wasser
mangel zwangen damals einen 
Viertel der Dorfbevölkerung 
zur Auswanderung nach Ame
rika. 
Zur Wiederherstellung der al
ten Wasserleitung genügte · es 
diesen Sommer nicht, den irrt 
Gelände noch sichtbaren 
früheren Wasserlauf neu aus
zuheben. Um schwieriges, fel
siges Gelände durchqueren zu 
können, mussten Trockenstein
Stützmauern repariert oder 
auch neu angelegt werden. 
Streckenweise muss das gefas
ste Wasser in Röhren geführt 
werden. Andernorts wird es 
wie ein frei fliessender Bach 
an einem kleinen Hochmoor · 
vorbeigeführt. Einmal ver
.sickert es sogar ganz im steini
gen Boden, um weiter unten 
wieder neu gefasst zu werden. 
Diese natürliche Linien
führung und die Tatsache, dass 
ein Teil des Wassers auf dem 
sechs Kilometer langen Weg 
der Suone versickert, ist posi
tiv für die Vegetation in der 
Umgebung. 

FLS-Beitrag als 
Ansporn und Ver-

pffichtung verstanden 
Wie lange nun eine ausrei
chende Wasserzufuhr für Hei
do und Gebidemsee gesichert 
ist, wagt Gemeindepräsident 
Zimmermann angesichts des 
fortschreitenden Gletscher
schwunds nicht zu beantwor
ten: «Vielleicht fünfzig, viel
leicht hundert Jahre - wir wis
sen es nicht.» Für einen anhal
tenden Nutzen des realisierten 
Projekts sprechen die Beob
achtungen, welche die Bauar
beiter bei der neuen Wasserlas
sung hinten im N anztal ge
macht haben: «Klar wie Mine
ralwasseD> sei das Wasser · da, 
und es fliesse unabhängig von 
der Witterung immer gleich
mässig stark aus dem Berg. 
520 000 Franken hat die Ver
längerung und Sanierung der 
Suone Heido gekostet. Zwei 
Drittel davon werden durch 
Bundes- und Kantonsbeiträge 
finanziert. Der Rest wäre viel / 
zu viel gewesen für die Berg
gemeinde, die 1400 Einwohne
rinnen und Einwohner zählt 
und finanziell in einer ange
spannten Situation ist. Dank 
verschiedenen Geldgebern ist 
es gelungen, die Belastung der 
Gemeinde Visper-terrninen auf 
20 000 Franken zu reduzieren. 
Der Fonds Landschaft Schweiz 
FLS hat die Hälfte der Restko
sten übernommen und einen 
Beitrag von 90 000 Franken 
zugesagt. Für die Gemein
debehörden ist das « Verpflich
tung und Ansporn zugleich, 
zur wertvollen Kultur- und Na
turlandschaft Visperterrninens 
weiterhin Sorge zu tragen.» 

Bruno Vanoni, FLS 

Der FLS, das Wallis 
-und seine Zukunft 

Fotos zvg 

Zur 700-Jahr-Feier der Eid
genossenschaft hat das Par
lament den «Fonds Land
schaft Schweiz» (FLS) ge
schaffen. Er hat rund 1300 
lokale und regionale Projek
te zur Erhaltung naturnaher 
Kulturlandschaften in allen 
Landesgegenden mit insge
samt 94 Millionen Franken 
unterstützt: von der Erneue
rung traditioneller Schin
deldächer in Bergdörfern, 
von Trockenmauern und Ka
stanienselven über die Rena
turierung von Bächen und 
die Pflanzung neuer Alleen 
bis hin zu vernetzten Lang
zeitprojekten · zur Land
schaftsaufwertung. 
Im Kanton Wallis hat der 
FLS bisher 174 Projekte mit 
insgesamt 10,5 Millionen 
Franken unterstützt, z. B. für 

die Erhaltung zahlreicher 
Suonen, für die Wiederher
stellung des historischen 
Stockalper-Schlossparks, die 
Pflege der Landschaft am 
Natischerberg oder den Auf
bau des ·Naturparks im Binn
tal. 
Verantwortlich für die Ver
teilung der Fondsgelder ist 
eine 13-köpfige Komrni~si
on, die soeben vom Bundes
rat für vier weitere Jahre ge
wählt worden ist und vom 
ehemaligen Bieler National
rat Marc F. Suter präsidiert 
wird. 
Die gesetzlichen Grundlagen 
des FLS laufen Mitte 2011 
aus. Die Kommission strebt 
einen neuen Parlamentsbe
schluss zur Verlängerung des 
FLS über das Jahr 2011 hin
aus an. 

) 



hoher gelegene Wasserfassungsstelle (auf 2500m) vor, so wie dies vor Jahrhunderten 
auch schon mal war.

07.04.07
Fabienne Heinzmann, Tochter des Rupert und der Claudia Heinzmann-Studer, erringt 
den 2. Rang (Silbermedaille) beim Cape Epic von Knysa nach Kapstadt. Das ist eine 
Velofahrt von 889 km mit 15'000 Hohenmetem zuriickgelegt in 8 Tagen im Zweierteam 
mit Sangy Myriam. 

t 21.04.07

f

Fabienne Heinzmann ist Siegerin beim El-Marathon in der Tttrkei. 
F* Dieser Marathon geht iiber 72 km und es mvissen 2000 Hohenmeter uberwunden 
Zj werden. Gratulation!

Pater Alex Stoffel wird vom Bischof zum Pfarrer von Ausserberg emannt. Seine 
Schwester Lina (Sr. Gonzaga) wird seine Helferin in kirchlichen Dingen. Zugleich 
wird sie auch um den Haushalt besorgt sein.

17.04.07

22.04.07

Stirbt in ihrem Heim im Alter von 89 Jahren Lina Burgener-StofFel, Witwe des Erwin 
Burgener und Tochter des Konrad und der Marie Stoffel-Studer. Sie wuchs in der 
kinderreichsten Familie des Dorfes mit 14 Geschwistem auf. 1946 verheiratete sie sich 
mit Erwin Burgener des Oskar, Dachdecker. Nachdem dieser anlasslich einer Arbeit in 
Zermatt sich bei einem Sturz todlich verletzte, musste Lina die beiden Tochter Elsbeth 
und Susanne und den Sohn Ignaz gross ziehen. Ihr Sohn Ignaz, Chef der Abteilung 
Strassen- und Flussbau fur das Oberwallis, war von 1993 bis 2000 Gemeindeprasident 
von unserem Dorf. Linas Lebensdaten 1918 - 2007.

01.05.07

Stirbt in der betreuten Alterswohnung, wo sie seit einigen Jahren lebte, Berta 
Heinzmann-Zimmermann. Sie war die jiingste Tochter von Peter Marie und Albertine 
Zimmermann-Zimmermann und erblickte 1917 das Licht der Welt. Sie bezeichnete sich 
selber ofters als Schosshiindchen von Mutter Albertine. Im April 1943, also mit 26 Jahren 
heiratete sie den Schreiner Alex Heinzmann. Das Paar blieb kinderlos. Als Witwe 
uberlebte sie ihren Gatten um zehn Jahre. Sie wurde am 3.Mai bestattet.

Goldene Hochzeit von Lukas und Alma Studer-Stoffel und von Erich und Blanka 
Stoffel-Zimmermann. Herzliche Gratulation.

05.05.07

Der Bauemhof auf dem Ried besteht seit 10 Jahren. Zum diesem Anlass wird um 10.45 
Uhr ein Gottesdienst abgehalten, musikalisch umrahmt vom Alphom-Quartett vom 
Geissberg. Anschliessend ein Jubi-Apero, Festrbetrieb mit Wirtschaft 
Verpflegung auf dem Riedhof. Arman und Yvette Bemhardsgrutter-Huber mit Adrien 
ffeuen sich auf jeden Besuch.

06.05.07

und



Zur goldenen Hochzeit
Visperterminen. - Heute vor 50 Jahren haben sich Blanka und 
Erich Stoffel-Zimmermann sowie Alma und Lukas Studer-Stoffel in 
der Kirche von Visperterminen das Jawort gegeben. Ihre Familien 
gratulieren ihnen zur goldenen Hochzeit ganz herzlich.

V



luguiig uiiu gewaiiiL udiini un-
seren Lesem einen Blick hinter 
die Entwicklung des Projektes, 
das auf intemationales Echo 
stiess.

Riedhof
feiert Jubilaum

Visperterminen. - Der 
Riedhof in Visperterminen fei
ert morgen Sonntag sein zehn- 
jahriges Bestehen mit einem 
gediegenen Festprogramm.
Der Besuch auf dem Bauemhof WB: Herr Biner, Sie wohnen 
mit Streichelzoo, Tieren, Pony- seit fast 40 Jahren nicht mehr 
reiten und natiirlich bauerlicher in Zermatt. Verfolgen sie noch 
Gemiitlichkeit ist fur Jung und die Geschehnisse in Ihrer Hei- 
Alt eine beliebte Ausflugsmog- mat?
lichkeit. Die Bergbauernfami- Alexander Biner: Ich fiihle 
lie Bemhardsgriitter wird sich mich nach wie vor als Zermat- 
als aufmerksamer Gastgeber ter. Ich bin auch regelmassig in 
erweisen. Zermatt und empfinde fur mein

Heimatdorf auch eine starke 
emotionale Bindung. Natiirlich 
bin ich nicht iiber alle Entwick- 
lungen im Bild. Insbesondere 
die neuen Initiativen wie das 
Matterhom-Museum oder auch 
das von Studenten der ETH Zii-

«Ich fiihle mich 
als Zermatter»

Tumusgemasse
Berieselung

Riederalp. - Im Rahmen 
der Gesamtmelioration im 
Dorf Ried-Morel hat die Ge-
meinde Riederalp auch einen rich entwickelte, sich an der
Berieselungstumus erarbeitet, Nachhaltigkeit orientierende
welcher zwischenzeitlich iiber- Projekt der neuen Monte-Rosa-
arbeitet und ab sofort proviso- Hiitte oder die Projektideen auf
risch eingefiihrt wird. Alle Ei- dem Gomergrat oder Klein
gentiimer und Pachter werden Matterhorn verfolge ich mit
ersucht, diesen Tumus einzu- grossem Interesse.
halten und allfallige Ande-
rungsvorschlage oder Berner- Wie ist die Idee fur den
kungen direkt der Gemeinde- IMAX-Film «Die Alpen»
verwaltung zu melden. Da der iiberhaupt entstanden?
Berieselungstumus die Bewirt- Es war fast banal: Meine Frau
schaftung erleichtern soil, ist und ich waren mit unserem da-
die Gemeindeverwaltung auf mals neunjahrigen Sohn - in-
Riickmeldungen aus der Be- zwischen ist er vierzehn - in ei-
volkerung angewiesen. Die nem IMAX-Film. Das iiber-
entsprechenden Unterlagen grosse Format und die beein-
konnen auf der Gemeinde- druckenden Bilder haben mich
kanzlei in Ried-Morel bezogen so begeistert, dass ich mir beim
werden. Die Gemeindeverwal- Verlassen des Kinos sagte, dass
tung Riederalp dankt alien fur eigentlich mal «jemand» einen
das Verstandnis. IMAX-Film iiber das Matter-



Die Gebudemalp gibt einmal mehr ein gediegenes Jahreskonzert. Zu Beginn des 
zweiten Teils wartet die „Geb.Alp“ mit einem bekannten Solowerk fur drei Trompeten 
„Bugler’s Holiday" von Leroy Anderson auf. Die Solisten Jean Heinzmann, Renato 
Stoffel und Markus Burgener stellen ihr Konnen unter Beweis.

16.05.07

20.05.07
r Heute Sonntagmorgen stirbt im Alters- und Pflegeheim, wo er seit einigen Jahren lebte, 
“ Witwer Kaspar Stoffel-Burgener. Er war ein Sohn des Ehepaares Moritz und Johanna 

Stoffel-Studer und wurde 1914 geboren. Die Familie nomadisierte seinerzeit zwischen 
Dorf, Barmili, Morachem und Mettelmatten (Loch). Der Schule entwachsen, arbeitete 
Kaspar im elterlichen Betrieb. 1m Alter von 33 Jahren heiratete er Maria Burgener des 
Alois und wurde Vater von den funf Sohnen Xaver, Guido, Odilo, Reinhard und Kurt 
und von der Tochter Ursula. Neben seinem Bergbauernbetrieb arbeitete er wahrend 
Jahren in der Lonza, bis ins Pensionsalter. Und nun ist er im hohen Alter von 93 Jahren 
gestorben.

y*^
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23.05.07
Professor Dr. Armido Studer, Sohn des Anton und der Irene Studer-Zimmermann, 
geboren 1967, erhalt den Solvias Ligand Contest Award 2007. Solvias ehrt den 
Chemiker fur seine spezielleArbeit. Nach dem Studium der Chemie an der ETH in 
Zurich 1987 bis 1991 promovierte er 1995 unter der Anleitung von Prof Dr. D.Seebach 
an der ETH Zurich. Als Postdoktorand arbeitete er 1995/96 an der Universitat 
Pittsburgh USA in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.Dennis P. Curran. Anschliessend 
folgte der Wechsel zurtick an die ETH Zurich fur eigenstandige Forschungsarbeiten. Im 
Jahr 2000 habilitierte er sich fur das Fach Organische Chenmie. Seither war er tatig an 
der Philipps-Universitat Marburg und an der WWU Munster in Deutschland. Seit 2004 
ist er zudem Direktor des Organisch-Chemischen Instituts der Universitat Munster.

13.06.07 Der Heida aus dem hochstgelegenen Weinberg Europas geniesst bereits seit 
Generationen einen hervorragenden Ruf. In neuerer Zeit wird dieses Image noch durch 
regelmassige Erfolge an Weinwettbewerben und Degustationen unterstrichen.Am 
„Concours des Vins du Valais" konnte der „Heida 2005“ aus der St. Jodemkellerei 
brillieren und sogar die Goldmedaille erringen. Mit Stolz wird dies zur Kennnis 

genommen.
17.06.07

Stirbt in ihrem Heim Witfrau Ottilia Stoffel-Zimmermann im hohen Alter von 94 
Jahren. Ottilia war eine Tochter von Konstantin und Elisa Zimmermann-Studer, geboren 
28.2.1913 und wuchs zusammen mit ihrem Bruder Josef (1906) und ihrer Schwester 
Maria (1917) in dieser Familie auf. Sie war noch nicht 18 Jahre alt, als Vater Konstantin 
am 28.1.1931 starb. 8 Jahre spater, vor Beginn des 2. Weltkrieges, im April 1939 
heiratete sie den Johann Stoffel des Kaspar und wurde Mutter der vier Sohne Hugo, 
Hermann, Eugen und Kurt sowie der beiden Tochter Marie und Theres. Da ihr Gatte 
bereits 1970 starb, hat sie nun 37 Jahre als Witwe gelebt und eine der altesten 
Wohnungen des Dorfes an der Kirchstrasse bewohnt.

Nach dreijahriger Ausbildung hat u.a. Nicolas Studer, Sohn des Christoph und der 
Daniela Studer-Stoffel den Dirigentenkurs erfolgreich abgeschlossen.

18.06.07

_
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Ein Dorf der offenen Tiiren
Visperterminen schenkt sich und den Gasten einen Kulturpark

Visperterminen. - Seit 
gut einem Jahr wird im 
Heidadorf an einem ge- 
samtheitlichen 
lungsprojekt 
Gemeinde,
Bergbahnen und die Wein- 
kellereien positionieren sich 
dabei neu. Als erstes Aus- 
hangeschild steht nun der 
von Judith Kreuzer lancier- 
te Kulturpark.
Es ist dies ein Programm, das auf 
die aktive Mitarbeit von 16 «Get- 
tini und Gottini» zahlen kann, 
die ihre Hauser, Werkstatten und 
Scheunen fiir die Gaste offnen 
und die lebendigen Traditionen 
des Orts erlautem. Einschreiben 
im Parkbiiro, bei der Backerei 
oder auf der Homepage von Hei- 
da-Visperterminen geniigt. Und 
schon kann es losgehen fiir ein 
Tagesprogramm, das weit mehr 
sein will als Freizeitbeschafti- 
gung. Die Besuche bei den Paten 
und Patinnen, die sich in der Bie- 
nen- Schaf- oder Viehzucht, im 
Topfem, «Troggu» (ein Tarot- 
kartenspiel) oder Sticken von 
Pulswarmem auskennen, dauern 
im Schnitt zwei Stunden.

andere einheimische Produkte 
sichtbar zu machen und zu erhal- 
ten. Sind diese Produkte einmal 
im Trend der Zeit und Nachfrage 
definiert, so lassen sich die «kal- 
ten Betten» der 238 leer stehen- 
den Wohnungen auf dem Ge- 
meindegebiet auch beleben. Ber- 
no Stoffel stellte folgende Faust- 
regel fiir die Giw-Bahnen auf: 
Bei einer Vermietung von 100 
zusatzlichen Ferienwohnungen 
wahrend sechs Wochen im Jahr 
konnten die Bahnen den Umsatz 
um 50 Prozent steigem. Der Weg 
dahin soli nicht via Erstellung 
neuer Chalets und Hotels fiihren, 
sondem durch die Einrichtung 
einer Investitions- und Vermie- 
tungsagentur, die die leer stehen- 
den Wohnungen aus ihrem Dom- 
roschenschlaf wecken soli. Zins- 
lose Darlehen zur Renovation 
und eine Vermietungsorganisati- 
on sind im Gesprach. Vorausset- 
zung dazu sei allerdings - ange- 
sichts der heute bloss 50 fiir lan- 
gere oder kiirzere Zeit vermiete- 
ten Wohnungen - erstens eine 
Erhohung der Vermietungsbe- 
reitschaft, zweitens die konse- 
quente touristische Nutzung der 
leer stehenden Wohnungen (137 
oberhalb des Dorfs, 51 in den 
Bodmen und 67 im alten Dorf- 
kem), drittens die Schaffung ei
ner Organisation fiir die Vermie
tung und die notwendigen Servi- 
celeistungen sowie viertens die 
Teilnahme der Eigentiimer an ei
ner intemationalen Austausch- 
borse fiir Ferienwohnungen.

Kultur mit Schnee 
und Wandem

Vor diesem Hintergrund und in 
enger Zusammenarbeit mit alien 
direkten und indirekten Leis- 
tungstragem will sich Visperter
minen mit folgendem Slogan po
sitionieren: Kultur mit Schnee 
und Wandem. Das Positionspa- 
pier formuliert dies so: «Die kul- 
turellen Elemente religioser, 
landwirtschaftlicher und gesell- 
schaftlicher Natur sind das 
Riickgrat der neuen Strategie 
und ein wesentliches Element, 
um Visperterminen von anderen 
Stationen abzuheben. Bestehen- 
de Angebote sollen verbessert, 
angepasst und mit neuen erganzt 
werden. Die Schaffung von 
Emotionen steht dabei im Vor- 
dergrund.» Die kulturellen An
gebote sollen im Sommer mit 
dem Wandem (Stichwort Wii- 
grillfest) und im Winter mit dem 
Schneeerlebnis (Stichwort kuli- 
narische Schneeschuhwanderun- 
gen oder Schlittelpartien) kom- 
biniert werden. Spezifische Pro
dukte fiirs Wandem und fiir das 
Schneeerlebnis werden zurzeit 
ausgearbeitet. Man will schritt- 
weise vorgehen und nach dem 
neuen Kulturpark diesen Som
mer ein stimmiges Winterange- 
bot ausarbeiten. Als Stichdatum 
fiir die neue Investitions- und 
Vermietungsagentur wurde der 
31. Oktober 2007 genannt. and

Entwick-
gearbeitet.
Tourismus,

Judith Kreuzer stellte am Samstag die «Gettini und Gottini» als Ansprechpartner, die durchs Programm 
des neuen Terbiner Kulturparks fiihren werden, vor. Fotos wb

I

Zuhoren und zusehen
Die Kiinstlerin Judith Kreuzer, 
die ihre Ideenwerkstatt fur Kin
der und alle Gaste und Einhei
mische mit einer unentdeckten 
kreativen Ader offnet, kniipfte 
die Bande zu den Menschen im 
Dorf. Sie liefert gleich die Ver- 
haltensregeln fiir die Begegnun- 
gen mit der profanen und sakra- 
len Alltagskultur des Dorfs mit, 
wenn sie schreibt: «Spannende 
Momente und Erlebnisse erwar- 
ten Sie. Oftmals fehlt uns Zeit, 
um zuzuhoren, zuzusehen und 
sich Sachen, die alltaglich sind, 
bewusst werden zu lassen. Der 
Kulturpark soli Ihnen diese 
Moglichkeit schaffen.» Bei der 
Einweihung des Programms am 
Samstag auf dem Herrenviertel- 
platz brachte sie gleich einen 
Spiegel mit, um aufzuzeigen, 
dass es bei dem Programm auch 
um das Selbstbild geht, das neu 
entdeckt werden kann. Wer etwa 
bei der Weinlese mithilft oder 
hinter die Kulissen einer Fron- 
leichnamsprozession 
sieht sich und die Welt dann 
vielleicht mit neuen Augen.

Die
wirtschaftliche Seite

Im Vorfeld der Einweihung des 
Kulturparks orientierten Ge- 
meindeprasident Roland Zim- 
mermann, Bemo Stoffel, Presi
dent der Bergbahnen Giw AG, 
und Edgar Zimmermann von 
Visperterminen Tourismus an 
der Seite ihres Beraters Dr. Peter 
Furger liber die wirtschaftliche 
Seite des Projekts Heida-Visper
terminen. Zum einen geht es da- 
rum, die Dachmarke Heida-Vis
perterminen als Qualitatsbe- 
zeichnung fiir touristische, kuli- 
narische, landwirtschaftliche und

Der selbstverstandliche Umgang mit der Tracht und den Traditionen soli zum Riickgrat des Auftritts von 
Heida-Visperterminen nach aussen werden.

■

blickt,

Edgar Zimmermann und Bemo Stoffel von der Konzeptkommission mit Berater Peter Furger (von links).
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Neu in Visperterminen:
Sommerthemenweg 
«Der Natur auf der Spur»

Start:
Distanz:
Hohenmeter:
Dauer:

A-Staluweg 
2,1 km 
300 m 
ca. 2 Std.

Kultur-Park Visperterminen
&In Visperterminen wurde der 1. Kulturpark soeben eroff- 

net. Dieser setzt sich aus verschiedenen kulturellen Ange- 
boten aus unserem Dorf zusammen. Wir zeigen Ihnen 
Traditionelles, das in Visperterminen noch ausgeiibt und 
gelebt wird. Sie konnen sich spontan vor Ort entscheiden, 
was Sie erleben mochten. Die verschiedenen Angebote 
werden von den Gettis (Paten) und Gottis (Patinnen), 
welche Ihnen von ihrem Hobby, ihrem Beruf Oder ihrer 
Passion erzahlen, betreut. Sie ftihren Sie in eine fantasti- 
sche Welt voller Geschichten und von Hand Geschaffe- 
nem.
Wie webt man einen Stoff, welche alten, fast vergessenen 
Walliser Spiele wurden friiher drinnen und draussen ge- 
spielt Oder warum sind Bienen fur uns lebenswichtig? 
Jedes Angebot dauert 2 Stunden. Die Angebote sind tiber 
die ganze Woche verteilt. Im Tourist Office erhalten Sie 
alle notigen Informationen - Telefon 027 948 00 48. 
Spannende Momente und Erlebnisse erwarten Sie und wer 
weiss, vielleicht ist auch etwas fur Sie dabei ...

-*
#

$
der Na^ ^

*
r Der Rundgang fuhrt durch einen Larchen-Fichtenwald 

hinauf in die Bodme mit ihren Heuwiesen und zuriick 
nach Visperterminen. In der Mitte finden Sie einen 
Picknickplatz mit Wasser und Feuerstelle. Im Winter 
fuhrt hier der Schneeschuhtrail „Spuren im Schnee" 
durch, mit Informationen zur Lebensweise von Tieren 
im Winter.

1 <f tP
- >sf.J&

•<*Spuve*'
V
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Mit einem verkiirzten Wii-Grill-Fascht, beginnend bei der St. Jodemkellerei und dann 
den iiblichen Stationen in den oberen Rieben sowie der eigentlichen Feier abends im 
Bergrestaurant Giw haben Marie Louise Gisler-Lauener, 85 Jahre, Walter Gisler- 
Lauener, 80 Jahre, Heinz und Jakobea Gisler-Stoffel, beide 50 Jahre, und Jtirg Gisler - 
Wyrsch, 50 Jahre, alle aus dem Kanton Uri, mit vielen Gasten aus nah und fern ihre 
Geburtstage gemeinsam hier in unserer Region gefeiert.

9./10.06.07

Eroffimng, d.h. Einweihung des 34.576km langen Lotschberg Basistunnels.
Die « Usserschwiiz» riickt naher. Noch verkehren die Schnellziige ab Bern tiber 
Goppenstein nach Brig, mindestens eine Verbindung jede Stunde. Mit dem 
Fahrplanwechsel am 9. Dezember fahren alle Euro- und Interctyzuge von Bern ab Spiez 
ohne Halt durch den Lotschberg-Basistunnel bis Visp. Die Reisezeit wird dann noch 55 
Minuten betragen; ab den Stadten Basel, Luzern und Zurich insgesamt zwei Stunden. 
Der Tunnel hat aber Folgen fur den Regionalverkehr zwischen dem Berner Oberland 
und dem Oberwallis. Der Autoverlad von Kandersteg nach Goppenstein bleibt bestehen. 
Das Kiental, das Frutigtal und das Kandertal sowie die Bahnhofe an der Lotschberg- 
Siidrampe werden ab Dezember nur noch sechsmal taglich mit dem Regio-Express der 
BLS bedient.

15.06.07

Maturanden am Kollegium in Brig, u.a. die aus Visperterminen stammenden: Sabine 
Studer, Marco Kreuzer, Nicolas Studer.

21.06.07

Im Alter von 54 Jahren stirbt vollig unerwartet an einem Herzversagen Reinhold 
Studer. Er war ein Sohn von Urban und Lidwina Studer-Zimmermann, geboren 1953. 
Mit seinen Brudern Beat, Candid,, Gilbert und Diego und der Schwester Hildegard 
verlebte er eine gliickliche Kinder und Jugendzeit. Man wohnte entweder im Dorf oder 
in Unterstalden. Nach der Schulzeit erlemte er den Beruf eines Elektrikers. 1982 
verheiratete er sich mit Alice Stoffel des Alexander und wurde Vater von Dominik. 
Reinhold war eigentlich von Jugend an ein grosser Sportier. Er hat die Oberwalliser 
Laufszene viele Jahre wesentlich gepragt. Der 800 m Laufer gehorte der 
Nationalmannschaft an, gewann Bronze an der Schweizer Meisterschaft. Der 
Walliser Bahnrekord uber zwei Bahnrunden ist bis heute unerreicht. Auch auf der 
Marathonstrecke erreichte er mit 2:20 eine hervorragende Zeit. Im Jahre 2001 wurde er 
zum Oberwalliser Sportier des Jahres gewahlt.
Seine Frau Alice,sein Sohn Dominik und seine Geschwister haben sich entschieden, 
den Verstorbenen kremieren zu lassen. Es ist die erste Kremation in Visperterminen. 
Es werden viele folgen. Den Angehorigen ist zu ihrem Mut zu gratulieren. Der 
Trauergottesdienst fmdet wie iiblich statt. Die Umenbeisetzung fmdet am Samstag 
21 .Juli 2007 im Familienkreise statt.

11.07.07

17.07.07

jjj! Heute Dienstag kann Ulrich (Uli) Zimmermann, Sohn des Leo (Gretu Leo) und der 
Fridolina geb. Studer seinen 90. Geburtstag feiem. Dieses ffeudige Fest kann er bei 

'l§t bester korperlicher und geistiger Gesundheit begehen. Alle seine Angehorigen , die 
Kollegen, ja das ganze Dorf freut sich mit.y -.

si.



Leise vorausgegangen /

Mit Reinhold Studer ist Mittwochnacht ein grosser Oberwalliser Laufer verstorben
Reinhold Studer war ein 
Unikum. Erst mit 23 Jah- 
ren hatte er mit dem Lauf- 
sport begonnen, trotzdem 
schaffte er es bis an 
die Europameisterschaf- 
ten. In der Nacht auf Mitt- 
woch ist der 54-jahrige 
Terbiner plotzlich an 
Herzversagen gestorben.

ihm mit 1:48,01 der Walliser 
Rekord iiber die zwei Runden, 
auch weil Pierre D61bze fur 
Nicht-Walliser-Vereine startete. 
1982 wurde er mit dem TV-Na- 
ters-Quartett nationaler Meister 
iiber die Olympia-Staffel (Red. 
800, 400, 200, 100 m), dabei 
auch Julian Vomsattel, Paul 
Wecker und Alphonse Studer. 
Hohepunkte waren sicherlich 
auch die Teilnahmen an den 
Vorlaufen der intemationalen 
Meetings von Zurich und 
Lausanne. Beim Letzteren lief 
er zusammen mit dem unver- 
gesslichen Mittelstreckenliiufer 
Kenias Mike Boit.
Als Studer auf die Marathon- 
strecke wechselte, blieb der Er- 
folg ebenso wenig aus. 1993 
spulte er die 42,2 km in hierzu- 
lande unerreichten 2:20 ab. 
Auch wenn man die einzelnen 
Marathonstrecken nicht mit- 
einander vergleichen kann, mit 
2:20 ware er auch schon locker 
Schweizer Elitemeister gewor- 
den. Kategoriensiege holte er 
gegen nationale Konkurrenz 
zur Geniige.
2001 war er dann Oberwalliser 
Sportier des Jahres. Angesichts 
der Tatsache, dass Fussballer 
und Skirennfahrer bei derlei 
Wettbewerbeleien traditionell 
Vorteile geniessen, eine sehr

grosse Anerkennung.
Mir selbst wird Studer als aus- 
serordentlich zuriickhaltender 
Sportier in Erinnerung bleiben. 
Ich glaube, ich kenne keinen 
anderen, der derart leise seinen 
Weg geht. Es ist sogar schon 
vorgekommen, dass ich ihn 
kaum bemerkt habe, obwohl er 
gerade ein Rennen gewonnen 
hatte. Bei halbwegs hartnacki- 
gem Nachfragen schaute er zu- 
weilen einfach weg. Wen wun- 
derts, dass er mir einmal gesagt 
hat, am liebsten trainiere er 
einfach allein.
Mit bloss 54 Jahren ist er friih 
gegangen. Letztlich hat er sich 
hier nicht anders verhalten als 
im Wettkampf. Auch dort ist er 
meist vorausgegangen. Julian 
Vomsattel war jahrelang sein 
Sportskollege: «Auf ihn hat 
man sich verlassen konnen. Er 
hat immer wenig geredet, ver- 
folgte sein Ziel aber hartna- 
ckig, nichts hat ihn davon ab- 
bringen konnen. Er hat auch 
nie reklamiert. Hatte Reinhold 
friiher mit seriosem Training 
und etwas Professionalitat an- 
gefangen, er ware wohl inter
national geworden.»
Er war schon 23, als er mit dem 
sportlichen Laufen begonnen 
hatte. Reinhold Studer war ein 
Unikum.

abend, wenn auch bloss vor 
dem Femseher, ist es zu Ende 
gegangen, das Leben des stil- 
len und liebenswiirdigen Men- 
schen und begnadeten Laufers. 
Leichtathletik war seine Passi
on, sein Leben. Seine Ehefrau 
hat einmal gegeniiber dem 
«Walliser Boten» gemeint, oh- 
ne aktiven Sport ware er wohl 
unausstehlich, denn Bewegung 
sei fur ihn wie eine Droge. Als 
er vor Jahren einmal seinen 
Meniskus operieren lassen 
musste, vergingen gerade mal 
drei Tage, dann ging er sachte 
Treppen laufen oder stieg un- 
ten im Keller auf sein Fahrrad. 
Uber die Mittagszeit im Raum 
Brig-Glis, wo er als Zeughaus- 
Elektromonteur gearbeitet hat, 
oder im Goms, wo sie vielfach 
Arbeit gehabt haben, sah man 
ihn zuweilen trainieren, wah- 
rend die anderen gemiitlich 
Mittag assen.
Studer war vor allem der Ober
walliser Laufer schlechthin. In 
den friihen 80er-Jahren gehorte 
der 800-m-Laufer der Natio- 
nalmannschaft an, er gewann 
Bronze an den Schweizer 
Meisterschaften, er wurde 
Schweizer Hallenmeister und 
in Budapest ging er auch an 
den Europameisterschaften an 
den Start. Noch heute gehort

Roman Lareida

Das Teilnehmerfeld war hoch- 
karatig besetzt, als der aller- 
letzte Abend im Leben Studers 
begonnen hatte.
In Lausanne gingen US-Sprin- 
ter Gay Tyson an den Start, 
Chinas Olympiahoffnung Liu 
Xiang war auch in die Waadt 
gereist, um rassig iiber die Hiir- 
den zu springen, und uber 800 
m, seiner friiheren Paradediszi- 
plin, trugen Kenias David Ru- 
disha, Juri Borsakowski aus 
Russland und Kamel Youssef 
aus dem Bahrain einen packen- 
den Dreikampf aus. Vielleicht 
ist er in Gedanken sogar mitge- 
rannt mit diesem Welttrio.
Es regnete an der «Athletissi- 
ma», auch in Visperterminen 
frostelte man draussen trotz Ju-

Studer, wie man ihn kennt, mit Medaille (Schweizer Marathon- li. Dann ging Studer zu Bett. 
meister in der Kategorie 45+ und Gesamt-Achter im Jahr 2000 in und stand nie mehr auf. Nach

Foto Manfred Dysli einem tollen Leichtathletik-Lausanne).
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Mex Stoffel (links), der neue Pfarrer von Ausserberg, erhdlt von Dekan Edi Arnold das Ernennungsschreiben des Bischofs von Sitten. Am
Foto wbrechten Bildrand ist die neue Seelsorgehelferin, die Ursulinenschwester Gonzaga, zu sehen.

Ein Geschwisterpaar 

als Seelsorger
Gesternfand in Ausserberg der Pfarrempfang 

von Pfarrer Alex Stoffel und Schwester Gonzaga statt
Ausserberg. - Ausser
berg hat wieder einen Pfar
rer. Und gleich eine Seels
orgehelferin dazu. Nach 
langen Jahren als Missio
nar in Afrika ubernimmt 
Pfarrer Alex Stoffel zu- 
sammen mit seiner eigenen 
Schwester, der Ursulinen
schwester Gonzaga den 
Seelsorgedienst im idylli- 
schen Bergdorf.

Nachdem Pfarrer Edmund Leh- 
ner 13 Jahre nach seiner eigent- 
lichen Pensionierung im Alter 
von 78 Jahren gesundheitshal- 
ber sein Amt aufgegeben hatte, 
musste sich die Pfarrgemeinde 
Ausserberg wieder nach einem 
Hirten umsehen.

Ein eifriger Missionar
In der heutigen Zeit ist es nicht 
selbstverstandlich, dass jedes 
Dorf seinen eigenen Pfarrer hat. 
Es standen Varianten im Raum, 
dass sich Ausserberg etwa mit 
Raron einen Pfarrer teilen muss, 
ein Szenario, das mit der Ein- 
setzung von Pater Alex Stoffel

abgewendet werden konnte. 
Der in Visperterminen geborene 
Alex Stoffel empfing 1970 sei
ne Priesterweihe, iibrigens am 
selben Tage wie Gervas Studer, 
Arthur Escher, Marcel Man- 
gisch, Alexander Furrer Oder 
Andre Berchtold. Nach einem 
Jahr als Pfarrer von Hirt im 
Kanton Zurich zog es ihn nach 
Rhodesien, dem heutigen Zimb
abwe, wo er ganze 17 Jahre 
lang als eifriger Missionar 
wirkte. «Zahlreiche neue Ge- 
meinden sind dort dank seiner 
Mithilfe entstanden», betonte 
Dekan Edi Arnold anlasslich 
der gestrigen Einsetzungsmes- 
se. Zwischen 1989 und 1992 
kehrte Missionar Stoffel fur ei- 
nige Zeit nach Immensee 
zuriick, wo er fur den Informati- 
onsdienst der Missionsgesell- 
schaft tatig war. 1993 zog es ihn 
unweigerlich wieder zuriick 
nach Afrika, dieses Mai nach 
Mozambique, einem von Krieg 
und Verwiistung zerstorten 
Land. Bis 2006 blieb Alex Stof
fel in Afrika, wo er zahlreiche 
Sprachen erlemen konnte. In

Mozambique etwa Portugie- 
sisch und Chindao, in Zimbab
we Englisch und Chikaranga. 
«Alex Stoffel hat mir versichert, 
wenn jemand hier in Ausser
berg auf Chikaranga seine 
Beichte ablegen mochte, so 
konne er jederzeit kommen», 
scherzte Dekan Edi Arnold.

Eine erfahrene 
Seelsorgehelferin

Nach einer kurzen Ablose fiir 
den zuriickgetretenen Pfarrer 
Paul Zinner in Raron, emannte 
ihn der Bischof von Sitten nun 
zum Pfarrer von Ausserberg. 
Alex Stoffel bringt seine Seel
sorgehelferin sozusagen gleich 
aus der eigenen Familie mit. 
Denn die Ursulinenschwester 
Gonzaga ist seine eigene, fiinf 
Jahre altere Schwester. Im Jahre 
1954 ins Kloster St. Ursula ein- 
getreten, hatte sich Sr. Gonzaga 
vomehmlich der Aufgabe als 
Lehrerin gestellt. Zuerst als Pri- 
marlehrerin in ihrem Heimat- 
dorf Visperterminen, danach als 
Sonderschullehrerin in Visp 
und im Kinderdorf in Leuk leis-

tete sie wichtige Dienste zum 
Wohle der Allgemeinheit. Da
nach unterrichtete sie 17 Jahre 
lang in der Primarschule von 
Ried-Brig, wobei ihr auch die 
Vorbereitung der Kinder auf die 
Erstbeichte und die Erstkom- 
munion anvertraut waren. «Hier 
in Ausserberg wird Sr. Gonzaga 
mit ihrer reichen Pfarrei- und 
Seelsorgeerfahrung ihrem Bru- 
der Alex hilfreich zur Seite ste- 
hen konnen», teilte der Dekan 
mit.
Nachdem Edi Arnold dem frisch 
gebackenen Pfarrer zu Ausser
berg das Ernennungsschreiben 
des Bischofs iiberreicht hatte, 
war der Einsetzungsakt offiziell 
vollzogen. Nach Beendigung 
des Gottesdienst traf sich die 
zahlreich erschienene Kirchge- 
meinde vor der Kirche auf dem 
Schulhausplatz zu einem Apero. 
Der Gemeinderat, der Pfarreirat 
sowie der Kirchenrat trafen sich 
nach dem Apero mit Pfarrer 
Alex Stoffel und Dekan Edi Ar
nold zu einem Imbiss und Ge- 
dankenaustausch in der Burger- 

wekstube.
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Die Chorsdnger bei der Probe zur inszenierten Sesselbahnfahrt «Versehen Vergehen», die morgen in 
Visperterminen die Premiere zu 14 weiteren Auffuhrungen feiem kann.

Sie ziehen die Fdden zum Freilichtspektakel in Visperterminen. Von links: Bemo Stoffel, OK-Prasident,
Foto wbIsabel Schumacher, T-Raumfahrt, und Judith Kreuzer, Visperterminen Tourismus.Foto zvg

Diesseits - Jenseits und zuriick
Hinter der inszenierten Sesselbahnfahrt «Versehen Vergehen» steckt weit mehr als nur ein Spektakel

Visperterminen. -
Die inszenierte Sesselbahn
fahrt «Versehen Vergehen» 
verspricht ein Freilicht
spektakel erster Giite. 
Brauchtum, Tradition, Sa- 
gen und das ohne die Au- 
thenti/.itat zu verlieren, wie 
es sich fur Visperterminen 
gehort, werden mit Licht 
und Schall in Dorf und 
Landschaft inszeniert. Da- 
hinter stecken aber nicht 
nur die enorme Anzie- 
hungskraft des Schauplat- 
zes fur Besucherinnen und 
Besucher, sondem auch ei- 
ne ausserordentliche Porti
on Herzblut der Dorfschaft 
Visperterminen.

Nach dem Grosserfolg des Pro- 
jekts «Sagenhaft» im Jahr 2004 
lag es auf der Hand, emeut eine 
analoge Freilichtauffiihrung ins 
Auge zu fassen und nun auch zu 
realisieren. Damals waren es 
Isabel Schumacher und Elisa
beth Wegmann, die an Visper
terminen herantraten und so im 
Rahmen ihrer Ausbildung in 
Szenografie eine Diplomarbeit 
in Gommiswald umsetzten und 
«Sagenhaft» in Visperterminen 
mitbegrtindeten. Daraus resul- 
tierte denn auch das Untemeh- 
men T-Raumfahrt, in dem die 
beiden Frauen szenografische 
Projekte bewerkstelligen. Mor
gen Freitag kommt es nun in 
Visperterminen zur Premiere 
«Vergehen Vergessen».

«Das ganze Dorf 
hat Feuer gefangen»

Das Projekt wird vom Verein 
z’Tarbinu prasentiert und von 
der Giw AG mit Verwaltungs- 
ratsprasident Bemo Stoffel als 
OK-Chef sowie Vispertermi

nen Tourismus mit Judith 
Kreuzer als Bindeglied zu T- 
Raumfahrt und Verantwortli- 
che fur die Umsetzung getra- 
gen. Vorerst drangt sich ein 
kurzer Riickblick auf «Sagen- 
haft» vom Sommer 2004 auf. 
Dazu Bemo Stoffel: «Mit 3300 
Besuchem, davon 18 Prozent 
aus der Deutschschweiz, wur- 
den die Erwartungen bei wei- 
tem iibertroffen. Aus finanziel- 
ler Sicht gelang es, das Budget 
einzuhalten.» Wie er weiter 
ausfiihrte, wurde das Projekt 
auch fur den Milestone (unter 
die letzten 15) nominiert und 
stellte einen grossen Schub fur 
den Terbiner Sommertouris- 
mus dar. Die damals inszenier
te Sesselbahnfahrt in der Dam- 
merung, die in erster Linie in 
das Reich der armen Seelen 
ftihrte, sorgte schweizweit fiir 
Aufmerksamkeit und Anerken- 
nung. Und Bemo Stoffel fiigt 
einen wichtigen Punkt an: «Im 
Dorf selber stand man vorerst 
dem Projekt <Sagenhaft> eher 
skeptisch gegeniiber, doch 
plotzlich fingen alle Feuer und 
standen voll und ganz dahin- 
ter.» Dies als Merkmal und 
mitentscheidender Faktor zum 
Erfolg.

Brauchtum und Tradi- 
tion modern verpackt

Inspiriert von Gully-Marie, der 
Geschichte einer «Kindesmor- 
derin», (Das Buch von Ines 
Mengis-Imhasly ist im Rotten 
Verlag erschienen), die angeb- 
lich in Visp hingerichtet wurde, 
befasst sich nun «Vergessen 
Vergehen» mit Geriichten, 
Zwielicht und mit der Leiden- 
schaft als Siinde. Dabei wird 
der Schauplatz einer begeh- und 
befahrbaren Raum- und Klang-

inszeniemng dazu benutzt, 
Brauchtum und Tradition in ei- 
nem Zeitsprung von einst und 
heute modem zu verpacken. 
«Inhaltlich legen wir den Fokus 
auf Frauenschicksale der nahe- 
ren und entfemteren Vergan- 
genheit in Visperterminen und 
Umgebung. In unseren Recher- 
chen vor Ort setzen wir uns mit 
Lebensgeschichten und -episo- 
den auseinander, in denen Frau
en vom <rechten Weg> abwei- 
chen mussten», wird die Projek- 
tidee umschrieben. Ziel sei es 
auch, mit dem Thema behutsam 
umzugehen, indem nicht Ein- 
zelschicksale exponiert werden, 
sondem Fragmente aus Inter
views und anderen Quellen zu 
einer neuen Geschichte verwebt 
werden, die als Grundlage fiir 
eine fantasievolle Inszeniemng 
dienen.

Vom Diesseits iiber das 
Fegefeuer ins Paradies
Auf die Frage, wie man in ei- 
nem Dorf wie Visperterminen 
mit Abweichungen von der 
Norm umgegangen ist und wie 
man solche Begebenheiten ins 
Dorfleben integriert hat, werden 
verschiedene Sichtweisen fiir 
dieses «Vergehen» kiinstlerisch 
umgesetzt. Ohne der eigentli- 
chen Dramaturgie vorgreifen zu 
wollen, beginnt der szenogra- 
fisch inszenierte Rundgang im 
Dorfkern mit dem Stadel im 
Diesseits. Auf der Sesselbahn 
beginnt die Fahrt ins bezie- 
hungsweise iibers Fegefeuer 
und endet bei der Bergstation 
im Paradies, einem Rundgang 
als Hohepunkt der Freilichtin- 
szenierung. Die Riickfahrt mit 
der Sesselbahn stellt schliess- 
lich die Riickkehr ins Diesseits 
dar. In Gruppen zu 15 Personen

kann die zirka zweistiindige 
Reise ins Jenseits und zuriick 
untemommen werden. Nicht 
weniger als 15 Auffiihrungsda- 
ten werden angeboten, wobei 
Voranmeldung erwiinscht ist, da 
nicht mehr als 330 Personen pro 
Abend angenommen werden 
konnen. Nahere Details, Infor- 
mationen und Anmeldungen 
konnen bei Visperterminen 
Tourismus eingeholt bezie- 
hungsweise vorgenommen wer
den.

fiir das Publikum begehbar und 
diirften zu einem Erlebnis wer
den, das alien Sinnen ent- 
spricht.

sonen im Einsatz. So hat bei- 
spielsweise die OPRA Brig das 
«Paradies» aufgebaut. Allein 
fur die Beleuchtung mussten 
vier Kilometer Kabel ausgelegt 
werden. Unter den Mitwirken- 
den befinden sich die Tambou- 
ren, die Theatergruppe Terbiner 
Dorfbiihne, der Jugendverein, 
die fiinfte und sechste Primar- 
klasse sowie der Gemischte 
Chor und der Chor Farfalla. Al- 
les in allem materiell und finan- 
ziell ein hoher Aufwand, der 
sich bestimmt auszahlen wird. 
Allzu gut ist «Sagenhaft» noch 
in Erinnerung. Und wer die 
Mentalitat der Visperterminer 
kennt, weiss, dass die Anstren- 
gungen dahin gehen, noch ei; 
ne Steigemng erzielen zu kon
nen. Die Voraussetzungen dazu 
und damit zu einem .einmaligen 
Erlebnis sind jedenfalls gege-

300 Personen fur
Erlebnis erster Giite

Das Projekt wird getragen 
durch die intensive Zusammen- 
arbeit mit der gesamten Bevol- 
kerung wie den Dorfvereinen, 
der Gemeinde, des Tourismus 
und der Giw AG. Das Budget in 
der Hohe von iiber 180000 
Franken ist eine Seite, der Auf
wand die andere. Wahrend die 
Stadel im Dorfkern in ihre Au- 
thentizitat belassen wurden, ist 
die Landschaft mit Licht und 
Schall inszeniert. Vortiberge- 
hend mussten auch bauliche 
Massnahmen getroffen werden. 
Wahrend den letzten drei Wo- 
chen und den kommenden Auf- 
fiihrungen stehen mnd 300 Per-

Landschaft und alter 
Dorfteil als Biihne

Visperterminen hat sich zum 
Ziel gesetzt, ein eindriickliches 
Erlebnis zu schaffen, Einheimi- 
schen, Oberwallisem und Gas- 
ten eine abenteuerliche Ausei- 
nandersetzung mit der Ge- 
schichtenwelt des Dorfs zu er- 
moglichen. «Inhaltlich gehen 
wir stark vom Veranstaltungsort 
aus. Zentraler Teil unseres Pro- 
jekts sind Geschichten, die wir 
durch Recherchen in Archiven 
sowie durch miindliche Uberlie- 
ferungen ausfindig machten», 
schreiben die Verantwortlichen. 
Dabei sollen landschaftliche 
Gegebenheiten wie auch der al- 
te Dorfteil in geheimnisvolles 
Licht geriickt, als Biihne die
nen. In der szenografischen Ar
beit begibt man sich auf neue 
Wege der Geschichtsvermitt- 
lung, wobei bekannte Formen 
von Theater- und Museumsbe- 
suchen aufgebrochen werden. 
Die Besucher konnen den Ort 
mit den feinen Veranderungen 
aus einer anderen Perspektive 
wahmehmen. Mit Lichtsigna- 
len, Klang, Projektionen und 
Figuren werden skurrile und 
mystische Welten kreiert. Die 
Landschaftsinszenierungen sind

mav

Die Proben im Fegefeuer, das dem Publikum auf der Sesselbahn
fahrt naher gebracht wird. Foto zvgAnzeige
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Die Bilder der Inszenierung «Versehen Vergehen» bleiben dem Zuschauer lange in Kopf und Herz haflen. Fotos Thomas Andenmatten

Spurensicherung und Hohenfliige
Halbzeit beim Terbiner Landschaftstheater «Versehen Vergehen»

Reinstes VergniigenVisperterminen. -
Wenn schon einmal die In- 
teressen der Bergbahnen, 
der Kulturfreunde von 
hier und von auswarts, der 
Sommergaste und der ver- 
schiedenen Generationen 
zusammentreffen, so lohnt 
es sich auch, darauf zu- 
riickzukommen. Die von 
unserem Blatt ausfiihrlich 
gewiirdigte Premiere liegt 
nun schon zehn Tage zu- 
riick und nochmals zehn 
Tage dauert es, bis die «In- 
szenierte Sesselbahnfahrt 
durchs Jenseits» des Ver- 
eins «Z’Tarbinu» zwischen 
Visperterminen und Giw 
vom Sommerkalender ver- 
schwunden sein wird.

chen Anatomie in Zeichnun- 
gen auf den Wanden der alten 
Stalle erinnerten an die lange 
Geschichte der Entdeckung 
und Unterdriickung menschli- 
cher, insbesondere weiblicher 
Sexualitat. Die mit viel Stroh 
ausstaffierten Hiitten, die fur 
ledige Mutter und uneheliche 
Kinder zur Holle auf Erden 
wurden, erinnerten vorder- 
griindig an weihnachtliche 
Krippenszenen, waren aber 
nicht zuletzt wegen dem

jektleiterinnen von t-raum- 
fahrt, Isabel Schumacher rund 
Elisabeth Wegmann, mit dem 
Einkehrraum. Dorthin fUhrte 
der Theaterpriester das Publi- 
kum.
Ein gutes Dutzend Pendel- 
und Stubenuhren aus ver- 
schiedenen Epochen luden - 
vielleicht allzu diskret - dazu 
ein, iiber die Verganglichkeit 
der Dinge, der Kirchenmacht 
und Mannergewalt und ande- 
rer Normen nachzudenken.

verstaubten, mit Spinnennet- 
zen und Mistgeschmacksno- 
ten ausgestatteten Umfeld ein 
Ort der Beklemmung und Ein- 
engung.
Dieser Eindruck wurde vom 
Geschwatz und der iiblen 
Nachrede der selbstgerechten 
Dorfbewohner noch verstarkt. 
Ein theatralisch hochst ange- 
zeigter, aber schwieriger Kon- 
trapunkt zu diesen ersten Sze- 
nen iiber die Diskriminierung 
junger Mutter fanden die Pro-

seits und Jenseits, das die Ses- 
selbahnfahrer/innen mit ihren 
Kopfhorem in freie Gefilde ent- 
schweben lasst und iiber Thea- 
terkritik wohl hinausgeht.
Die zwischen Klassik und Mo- 
deme schwankenden Bilder von 
schwebenden Engeln, die Para- 
diesgestalten und singenden 
Gliickseligen lassen die Welt 
der Sorgen und Note vergessen. 
Die Frage des Neugeborenwer- 
dens, der Lauterung und des 
ewigen Glucks hier oder dort 
werden bei der Talfahrt in ein 
paar treffenden Satzen noch
mals zelebriert.
Dass dabei die Anfangsthema- 
tik der unehelichen Kinder 
nicht mehr zu Wort kommt, ver- 
steht sich - ist aber schade. Das 
Publikum kommt eh in Schwie- 
rigkeiten die Worterreihen Ver- 
sehen, Vergehen, Vergeben und 
Vergessen in der richtigen Rei- 
henfolge nach Hause zu tragen.

Platz genug
Dass die Inszenierung, die laut 
Elisabeth Wegmann gut unter- 
wegs ist und iiber 200 Gaste pro 
Abend erfreuen konnte, auf ge- 
nau 244 Besucher pro Veran- 
staltung angewiesen ist, klingt 
angesichts der .Poesie der Sze- 
nen in den Waldem und Weiden 
zwischen Visperterminen und 
Giw fast schon wie ein Stil- 
bmch. Dennoch sei hier an die 
noch freien Platze fur die kom- 
menden Auffiihrungen vom 2. 
bis 5. August und vom 8. bis 11. 
August hingewiesen.

Was nach dem harten Anfang 
der Inszenierung in den alten 
Landwirtschaftsgebauden folgt, 
ist reinstes Vergniigen. Die 
Kombination von Kapellenweg 
und Fegfeuerflammen, von Kir- 
chenruinen und Waldbeleuch- 
tung mit armen Seelen, von 
Wind und Wolken fuhrt zu ei- 
nem meist gewollten und 
manchmal auch ungewollten 
Zusammenspiel zwischen Dies-

Dass hierzulande Kultur immer 
auch eine Auseinandersetzung 
mit Religion bedeutet, wird im 
nachtlichen und luftigen Thea
ter auf vielfache Weise in Erin- 
nerung gerufen. Indem die gan- 
ze Angelegenheit nach dem 
mittelalterlichen Muster von 
Dantes «Gottlicher Komodie» 
aufgezogen wird, wurde die 
Messlatte recht hoch angesetzt. 
War der Florentiner aus dem 13. 
Jahrhundert doch ein Dichter, 
der sich nicht scheute die dama- 
lige Politik der Fiirsten und 
Papste ebenso aufs Korn zu 
nehmen, wie die alltaglichen 
Laster seiner Mitmenschen.
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Die Zeit vergeht
Die Darstellung der menschli- Ob Parodies, Vorparadies oder Fegfeuer, die Naturkulisse von Visperterminen eignet sich dafiir - nicht nur entlang des Kapellenweges. and



08.08.07

Im Spital in Visp stirbt an den Folgen einer vorhergegangenen Hirnblutung der gelernte 
Schreiner Nikolaus Gottsponer, Sohn des Josef und der Lidwina geb. Burgener. Der 
erst ganz kurzlich in Pension gegangene ledige Nikolaus half seinem Neffen Dominik 
Zimmermann, Sohn des Bernhard und der Berta beim Dachaufbau im Neubau in den 
Bifiga, nahe dem Geburtskapellchen, auf Parzelle 101. Wahrend der Arbeit erlitt er eine 
Hirnblutung und musste unverzuglich ins Spital eingeliefert werden. Zum Gluck konnte 
er gleich sterben und musste nicht erst noch eine lange Leidenszeit durchmachen.

Heute SA fand zum 14. Mai das beliebte und weit uber die Landesgrenze hinaus 
bekannte „Wii-Grill-Fascht“ statt. Uber 2000 Gaste folgten dem Ruf der Veranstalter, 
die einmal mehr zum kulinarisch untermalten Marsch durch den hochstgelegenen 
Weinberg Europas luden. Im Zickzack gings wie immer den Weinberg empor. Fur 
jeden Teilnehmer ein eindriickliches Erlebnis mit zahlreichen Gaumenfreuden. Emeut 
ein gelungner Anlass.

01.09.07

06.09.07 In Oberstalden werden derzeit reichhaltigere archaologische Funde gemacht als 
seinerzeit in Gamsen. Dass sich in Oberstalden Reste von fruhen menschlichen 
Siedlungen befinden, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Denn beim Bau von 
Einfamilienhausem sind immer wieder Relikte aus langst vergangener Zeit zutage 
gefordert worden.
Nun wollte wieder jemand etwa an die 100 m oberhalb der Kapelle aber unter dem Weg 
zum „Spitzu Biel“ einen Neubau errichten. Da bot sich den Archaologen die 
Gelegenheit, jene Bauparzelle grossflachig unter die Lupe zu nehmen. Wahrend zwei 
Monaten wiihlten die Forscher in der Erde und legten minutios Schicht um Schicht frei, 
um den Blick auf versunkene Epochen werfen zu konnen. Was sie fanden ubertraf, ihre 
ktihnsten Erwartungen. „Diese Grabungsstelle ist weit reichhaltiger als jene in 
Gamsen“, teilt Archaologe Jean-Christophe Moret von der Firma Tera mit, die im 
Auftrag der Kantonsarchaologie die Ausgrabungen durchfuhrt.
So hat man Fundstiicke aus der Bronzezeit um 2500 vor Christus, der Eisenzeit 
um 700 bis 800 vor Christus, der Romerzeit um 230 bis 400 nach Christus sowie 
des fruhen MittelaIters aus dem 5. bis 7. Jahrhunderts idcntifiziert.
Die Wissenschafter luden die angrenzendeBevolkerung ein, sich mit eigenen Augen 
davon zu iiberzeugen, was vermutlich in weit grosserem Ausmass noch unter ihrer 
Nachbarschaft schlummert. Vermutlich haben die Menschen in der Bronze- und 
Eisenzeit eher in hoheren Lagen gelebt und den Talboden nur dunn besiedelt. Die 
Arbeiten in Oberstalden waren in technischer Sicht ziemlich komliziert und aufwendig, 
weil sich mehrere Epochen quasi uberlappen.
In einer Ecke der Grabungsstatte haben die Forscher eine Terrasse aus der Romerzeit 
freigelegt, die in drei verschiedenen Epochen der Romer benutzt wurde. In der untersten 
Lage fand man zwei Mtinzen aus der Zeit des Kaisers Cordianus II., der allerdings nur 
von Marz bis Mai des Jahres 238 nach Christus regierte.
In der zweiten romischen Schicht fanden sich drei weitere Munzen, diesmal aus der 
Regentzeit des Kaisers Claudius II, Gothicus, der von 268 bis 270 herrschte. In der 
gleichen Schicht fanden die Forscher eine ganz grosse Feuerstelle. Und weil sich 
daneben gleich mehrere Kilogramm Schlacke und Eisenreste finden liessen, muss es 
sich dabei um eine Schmiede gehandelt haben.



Auch in der aus dem 4. Jahrhundert stammenden obersten Schicht findet sich eine 
weitere Schmiede. Zusatzlich legte man die Reste eines Rohrensystems ffei, das 
wahrscheinlich dazu diente, Wasser in Gefalle hinabzuleiten. Man vermutet, dass zu 
jener Zeit am anderen Ende der Wasserleitung ein Wasserrad betrieben wurde, das zur 
Herstellung von Ton- und Steingutwaren gedient haben muss. Dies lasst sich aus den 
zahlreich gefundenen Tonscherben sowie Bruchstiicken von Splittem von Speckstein 
schliessen, die zu Hunderten ausgegraben wurden. Aufgrund der zahlreichen Scherben 
und der freigelegten Infrastruktur vermutet man, dass in Oberstalden zu jener Zeit eine 
bedeutende Werkstatte zur Herstellung von Metallwaren sowie Ton- und Steingutwaren 
gewesen sein muss. Das lasst sich auch daraus schliessen, dass sich auf dem Gebidem 
oberhalb Visperterminen eine antike Abbaustelle von Speckstein be findet, der qualitativ 
viel besser ist, als jener aus den damaligen Steinbruchen in Naters, MUnster oder im 
Nanztal.
Die Romer sollen damals ganz wild gewesen sein auf gut hergestellte Topfe, Pfannen 
und Behalter aus Speckstein. Die Kelten, die damals Oberstalden bewohnt hatten, 
miissen mit den Romern regen Handel betrieben haben, was auch die gefundenen 
Miinzen unterstreichen.
Und dass es sich bei den Bewohnem von Oberstalden zur Romerzeit tatsachlich um 
Kelten gehandelt haben muss, lasst sich wiederum aus zwei Funden schliessen. Denn 
neben einer Kochstelle fanden die Archnaologen zwei sehr gut konservierte Skelette 
von rund zehn Monate alten Babys. Die Kelten haben ihre Babys und Kleinstkinder 
einfach unter dem Lehmboden ihrer Behausung vergraben. In der Schweiz haben 
Archaologen iiber hundert solche Babyleichen in Wohnhausern gefunden.
Die Ausgrabungen dauem noch zwei Wochen, dann kann der Bodenbesitzer endlich 
seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen.
Die Fundstiicke werden anschliessend im Kantonsmuseum zu bewundern sein.

Wek

ihrend seine Koliegert weiterarbeiten, fiihrt Archdotoge Jean-Christophe Morel die Anwohnersehaf 
n Oberstalden auf der Ausgrabungsstdtte herum. Fotos wf



Den Abschluss der sprachlichen Weiterbildung zum profisenschen Englisch hat 
Theodula Stoffel des Josef mit grossem Erfolg bestanden. Berufsbegleitend hat sie 
dieses Studium gemacht.

08.09.07

Linus Stoffel - Stoffel, ein langjahriger Imker, stirbt ganz unerwartet in seinem 
Bienenhaus bei der Ausubung seines Hobbys. Er war der alteste Sohn des 
Schuhmachermeisters Meinrad Stoffel. Zusammen mit den beiden Brudern Adelbert und 
Andre und den Schwestem Klotildis, Benedikta, Fides, Rosalina und Florentina wuchs 
er auf und verbrachte seine Jugendzeit in dieser grossen Familie. Im Jahre 1960 
verheiratete er sich mit Anna Stoffel des Martin und wurde Vater von Leonie, Brigitte 
und Andre Alfred. Ein ganz spezielles Ereignis in seinem Leben will ich hier festhalten.

12.09.07

Solange Linus berufstatig war, machte er unter anderem auch das Inkasso von 
Versicherungen. Eines Tages war er wieder einmal unten im Tal mit dem Einzug von 
Geldbetragen beschaftigt. Nach getaner Arbeit setzte er sich in sein Auto und fuhr 
Richtung Dorf. Unterwegs in den Rieben parkte er, wie oft schon, sein Auto an den 
Strassenrand, begab sich in eine seiner Rebparzellen, um dort nach dem Rechten zu 
sehen. Kurze Zeit spater sass er wieder am Steuer seines Wagens und fiihr weiter 
bergwarts. Am Ende der Kastelfluhwand fuhr das Auto statt in die Linkskurve nach 
Unterstalden,geradeaus, landete zuerst im Garten unter der Strassenmauer und kollerte 
dann den Steilhang hinunter.Von mehreren Leuten im Rebberg driiben wurde dieser 
Flug ins Leere beobachtet. Sie riefen sich zu:“ Urns Himmels willen“. „ Da braucht 
jemand sofort unsere Hilfe“. „Wir mtissen wohl einen Toten bergen“.
Als aber die Heifer ankamen, glaubten sie ihren Augen kaum. Ein Baum hatte den 
Wagen im oberen Teil des Steilhangs gestoppt. Chauffeur Linus, wie durch ein Wunder 
unverletzt, war bereits ausgestiegen und sammelte Kleingeld und weitere 
Habseligkeiten, die beim Sturz aus dem Auto gefallen waren, ein. Linus wird wohl 
seinem Schutzengel ob dieser wunderbaren Hilfe tagtaglich gedankt haben. Die 
Lebensdaten des Glucklichen ( 1933 - 2007).

Heute Samstag, 22.09. gehort Visperterminen wieder ganz den Kindern. Nach dem 
Grosserfolg 2006 organisiert die Stiftung «Chinderwalt» das 2. Chinderwaltfascht

22.09.07

2. CHINDERWALTFASCHT
VISPERTERMINEN * 22. SEPTEMBER 2007 • AB11.30UHR
11.45 Uhr
12.00 Uhr
12.00-17.30 U hr Basteln Malen, Schminken 
12.00 -18.30 Uhr ,Fliegen“ vorr Kirchturm 
1200-17.00 Uhf Fiifinu 
12 30 Uhr 
14 30 Uhr
16 30 Uhr
17 00 Uhr 
1600 Uhr 
2000 Uhr
1130-C1.00Uhr Kantinenbetrieb

Auffuluuu& Chin Je; kVfll'itrclGowndarbietung IM
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Kasperiitheater

Live-Konzert Roland Zoss und Xaneguggeli \ Kasperiitheater 
Gowndarbietung 
Auffuhrung ChinderwSItlied 
Live Konzert Banz Bah Jazzband
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Offnungszeit

06.10.07

Stirbt in Visp Claudio Heinzmann d. Englbert, verheiratet mit Silvia Hirschi und 
wohnhaft in Visp;dipl.BPIH, Trauergottesdienst und Beisetzung in Visp.



Die Visperterminer Inszenierung «Versehen Vergehen» holte den Milestone 2007 ins Wallis. Die Delegation nahm den Preis Ubergliicklich in Empfang. Foto wDie Visperterminer Inszenierung «Versehen Vergehen» holte den Milestone 2007 ins Wallis. Die Delegation nahm den Preis überglücklich in Empfang. Fotow 



10.10.07

Heute feiert Stanislaus Studer seinen 90.Geburtstag. Trotz Altersbeschwerden macht er 
fast taglich einen Spaziergang. Er kann auf ein arbeitsreiches und erfiilltes Leben 
zuriickblicken. Gratulation von der ganzen Dorfschaft.

10.11.07
Die Freilichtinszenierung „Versehen - Vergehen“ gewinnt in Bern den diesjahrigen 
Milstone (Meilenstein) Tourismuspreis. In der Kategorie „Hervorragende Projekte“ 
kiirte man in Bern die Produktion aus Visperterminen zum Sieger, gegen eine starke 
Konkurrenz von 73 Projekten. Im Berner Hotel Bellevue Palace waren zahlreiche 
Touristiker aus der ganzen Schweiz und Politprominenz. Botschafter Scheidegger lobte 
das Heidadorf weil.
■ vom Schuler bis zum 75 Jahrigen alle Teil dieses Events waren.
■ es seine Gaste eingeladen hat, mitzuwirken und mitzufeiern.
Ein grosses Kompliment gebuhrt dem OK Prasident Dr. Berno Stoffel und naturlich 
alien seinen Helfern.

09.12.07
Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember beginnt im Wallis ein neues Bahnzeitalter. 
Fortan werden taglich an die 300 Personenzuge in Visp haltmachen. Als 
Geschaftsfiihrer des Visper Bahnhofs ist Franziskus Heinzmann eine der Personen, 
die dafur sorgen, dass alles rund lauft. Er ist bereits seit 2005 Geschaftsfiihrer des 
Bahnhofs Visp. Zwei wichtige Teile seines Aufgabengebietes umfassen die personelle 
Fuhrung der Mitarbeiter und die Kommunikation nach aussen. Franziskus Heinzmann 
ist ein Visperterminer, ist der jungste Sohn von Peter Marie Heinzmann und der Theres 
Guntem von Ergisch und wurde 1980 geboren. Ausgestattet mit der Handels - 
Berufsmatura begann er 2001 im Briger Contact - Center seine berufliche Karriere. Im 
Jahr 2004 bewarb er sich um die Stelle als Geschaftsfiihrer des Visper Bahnhofs.

Dem Pfarrblatt entnehmen wir folgende Angaben:

■ Nach der Visitaz durch Bischof Norbert Brunner vom 14.10.2006 werden ab 
diesem Jahr die Ortsfeiertage „Maria Lichtmess“ und das Patronatsfest „St. 
Theodul“ auf den folgenden Sonntag verschoben. Die anderen Ortsfeiertage 
werden einstweilen beibehalten.

■ Frau Sibylle Stoffel hat nach fast 10 Jahren als Pfarreiratsprasidentin 
demissioniert. In ihre Zeit als Prasidentin des Pfarreirates fiel die 
Verabschiedung von Pfarrer Thomas Michlig, die Pfarrinstallation von Pfarrer 
Robert Imseng. Sie war massgebend beteiligt beim Gestalten von 
Familiengottesdiensten, beim Suchen nach neuen Moglichkeiten, das 
Pfarreileben zu gestalten (Stundengebet, Urnenbeisetzung). Der Kontakt mit 
Nachbarpfarreien im Sinne von Erfahrungsaustausch und Fortbildung war fur 
sie sehr wichtig, um geappnet zu sein fur spatere Zeiten, wenn Visperterminen 
vielleicht keinen eigenen Pfarrer mehr hat.



Heute am Dreikonigstag stirbt ganz unerwartet in seinem Heim an einem Herzversagen 
Alex Heinzmann - Stoffel. Er war ein Sohn von Lukas Heinzmann, Handelsmann, und 
der Maria Studer, Tochter des ehemaligen Gemeindeprasidenten Moritz Studer und 
erblickte am 13.09.1929 das Licht der Welt. Mit seinen Brudern Hermann, Ivo, 
Armand, Peter Paul und der Schwester Theres wuchs er auf. Die Familie nomadisierte 
in fruheren Jahren zwischen Unterstalden, Aren und Dorf. In jungen Jahren half er wie 
iiblich im elterlichen Betrieb mit, spater findet er Arbeit in der Lonza wie viele andere 
Dorfbewohner ohne eigentliche Berufslehre auch. Im Jahre 1961 verheiratete er sich 
mit Klotildis Stoffel, Tochter des Schuhmachermeisters Meinrad Stoffel und wurde 
Vater von Lilian, Marlise, Iwan, Elmar und Mario. Als Mitglied des Tambouren- und 
Pfeifervereins erwarb er 1974/ 75 das alte Vereinslokal und verwendete das Holz zum 
Bau eines zweistockigen Ferienhauses in der oberen Abschlacht auf Parzelle 8038 
unterhalb der Giwstrasse. Seine Lebensdaten 1929 - 2008.

06.01.08

Nach langer mit Geduld ertragener Krankheit stirbt im Alters- und Pflegeheim St. 
Theodul in Fiesch der Visperterminer Josef Stoffel - Gehrig. Er war der jungste Sohn 
von Konrad und Maria Stoffel - Studer und wurde 1935 geboren. Er war zugleich das 
16.Kind dieses Paares, wobei zwei von ihnen als Kleinkinder verstorben waren. Nach 
Abschluss der Schulen lebte Josef meist in der Fremde, zuletzt in Glis. Im vorgeriickten 
Alter von 47 Jahren verheiratete er sich 1982 mit der 13 Jahre jungeren Anna Josefina 
Gehrig von Ebnat - Kappel. Das Paar blieb kinderlos. Josef wurde in Glis bestattet.

29.01.08

_ If M
01.03.08

Stirbt der junge Mann Alessandro Dayan Stoffel - Schnydrig, Sohn des Karl und der 
Theres geb. Studer, wohnhaft gewesen in St. Niklaus. In einem Hotelzimmer in Zurich 
wird er tot aufgefunden. Er war ofifenbar Drogen abhangig. Vielleicht hat er sich eine zu 
grosse Dosis verpasst. Er war verheiratet mit einer Frau in St. Niklaus, die 2 Kinder in 
die Ehe gebracht und kurzlich auch eines von ihm geboren hatte. Traurig fiir alle. Der 
Verstorbene wurde in St. Niklaus bestattet. Seine Lebensdaten 1970 - 2008.

Der Verein Altershilfe Visperterminen mit 440 Mitgliedem halt seine GV ab. Haupt- 
traktandum ist der Ausbau der Alterswohnung, da der Platzmangel gross und die Warte- 
liste lang sind. Man hat zwei Varianten: Variante „im Griinen“, Neubau neben dem 
Hotel Rothom und Variante „im Hengert“, bei der einige alte Gebaude abgerissen 
werden miissen. Die Projektgruppe mit Rainer Studer, Fredy Zimmermann, Fernando 
Holzer, Iwan Heinzmann und Paul Briggeler studiert beide Varianten weiter und 
orientiert die Bevolkerung in einer ausserordentlichen GV.

08.03.08

Nach einem 48 Stunden-Auflakt zwischen Visp und Visperterminen (2004) und einem 
Rad-Trip vom Nordkap nach Zermatt mit 40 Teilnehmern (2006) lanciert Jens Blatter 
seinen dritten Spendenmarathon. Ende Juli werden 48 Stunden lang zwischen Visp und 
Visperterminen Kilometer im Sattel fiir einen guten Zweck abgestrampelt. Die Aktion

09.03.08



kommt emeut einer Schule fur gehorlose Kinder in Pretoria in Transvaal / Afrika 
zugute.

Die starken Leistungen der letzten Saison fanden Anerkennung: Fabienne Heinzmann 
wurde ins Dolphin-Team aufgenommen. In diesem intemationalen Profiteam trifft sie 
unter anderem auf die hollandische Bike-Legende Bart Brentjens. Im Mittelpunkt 
steht fur Fabienne dieses Jahr der Marathon - Weltcup aber auch die Weltmeistrschaft 
in Italien. Beim Cape Epic, einer richtigen Herausforderung, sind neun Etappen im 
Zweierteam zuruckzulegen auf anspruchsvollen Bike Routen quer durch Siidaffika. Es 
sind Etappen vorgesehen bis zu 146 Kilometem lang und mit Hohendifferenzen 
zwischen 1760 und 2518 Metem.

12.03.08

Beim diesjahrigen Alex Berchtold-Gedenkriesenslalom, der gleichzeitig auch als 
Walliser Meisterschaft ausgeschrieben ist, siegte der einheimische Ralf Kreuzer. Der 
Final des Wildcard-Cups wurde kurzffistig auch nach Visperterminen verschoben und 
bescherte den Terbiner Osterrennen einen Teilnehmerrekord.

24.03.08

Anlasslich der Generalversammlung des schweizerischen Brunnenmeisterverbandes in 
Brig - Glis konnte Andreas Zimmermann, Sohn des Kurt und der Paula Zimmermann 
- Gottsponer, das Diplom ,3runnenmeister mit eidgenossischem Fachausweis“ 
entgegennehmen. Gratulation.

An der Berner Hochschule fur Wirtschaft (PHW) hat Urs Studer, ausgebildeter 
Bauingenieur FH, des Paul und der Marie-Madlen Studer - Eyholzer sein 
Nachdiplomstudium zum dipl.Wirtschaftsingenieur FH mit Vertiefiingsrichtung 
Untemehmensfiihrung erfolgreich abgeschlossen. Super.

Beim Triathlon in Yverdon-les-Bains iiber die Mini-Distanz (0,5 km Schwimmen, 20 
km Radfahren und 5 km laufen) schaffte es Lothar Studer aufs Podest. Der 
Visperterminer wurde mit der achtbesten Gesamzeit Dritter in der Kategorie Herren I 
Lothar erreichte in 1:03:45 das Ziel und verlor nur eine Minute und 20 Sekunden auf 
den Kategoriensieger Marc Spegiorin aus Vevey

Nach langer Krankheit stirbt Adolf Salzgeber - Burgener. Der geburtige Ramer kam 
schon als Kleinkind nach Visperterminen und wuchs in der Familie des Augustin und 
der Adelina Stoffel - Studer mit Andreas und Alexander auf. Ftir ihn waren die langen 
Schulwege fast nicht zu bewaltigen. Schon bei kleinen Anstrengungen lief sein Gesicht 
blau an, was ihm den Beinamen „z’ blaw Adi“ eintrug. Als die Arzte seine 
Herzprobleme erkannten, brachte ihm eine entsprechende Operation in Bern Heilung. Er 
kam zu Kraften. 1964 verheiratete er sich mit Berta Burgener und wurde Vater von 
Brigitte, Patricia, Bernhard und Daniel. In der Lonza fand er seine Arbeitsstelle bis zur 
Pensionierung. Adolfs Lebensdaten 1931 - 2008. — Adolf Fux, Schriftsteller und 
ehemaliger Gemeindeprasident von Visp hat iiber seinen Namensvetter folgenden 
Bericht geschrieben.

07.04.08



Im Rotkreuzkalcndcr dcs Jahres 1966 crschien der folgende fesselnde und kostlich geschriebcne Bericht iibcr 
den in Visperterminen wohnhaftcn Ramer: Adolf Salzgeber, (Stammb. Nr. 1051). Verfasst vom 
Schriftstcller und Gemeindcprasidenten von Visp Adolf Fux.

Ein neues Leben
Wenn ich die unglaubliche Herzgeschichte meines Namensvetters Adolf nachcrzahle, will ich vorausschicken, 
dass ich dabei jeder Faselei entsage und mich nur an Tatsachen halte.
Als achtcs von zwolf Kindcm einer Arbciterfamilie, bei der Schmalhans Kuchenmcister war, erblickte Adolf in 
einem muffigen Dorf am Rotten das Licht der Welt, in der es ihn arg frieren mochte, war und blieb er doch 
eher ein blau angelaufencr statt ein rotwangiger Saugling, ein Haspelding, bei dem man kcinen Augenblick 
wissen konnte, ob er nicht plotzlich das Schnaufen vergesse. Aber ein vorzeitiger Engel werden wollte er nicht 
und ubcrstand in seiner ersten Lebensetappe mit unvermuteter Hciterkeit Krampfe, Krupphusten und Masem. 
Weil misslicher Verhaltnisse wegen schon zu viele am Familientisch sassen, kam der Kiimmerling durch 
Vermittlung eines Pfarrers mit zweieinhalb Jahren als Pflegekind zu einem nomadisicrenden Bergbauem, 
dessen Frau es nicht an Pflege und Giite fehlen liess, damit das Biiblein zu Kraften komme imd ihr bald mit 
einem Haselstecken in der Hand beim Viehhiiten zur Seite stehen konne. Obwohl in wiirziger Bergluft vor 
vollen Schiisseln sitzend, wollte Dolfchen den Knopf nicht auftun und blieb ein Knirps, dem sogar das 
Treppensteigen Beschwerden bereitete und mehr noch der lustig beschwingte Zeitvertreib mit anderen Kindem. 
Statt sich mit ihnen im Ringelreihen zu drehen und um die Wette zu rennen, verharrte er in Hockerstellung am 
Rande des Vergniigens. Und liess er sich doch einmal zum Mitspielen hinreissen, lief er bis iiber die Ohren 
hinaus blau an, weswegen ihn die erschrockene Pflegemutter vor weiteren Spriingen wamte und nur zu kleinen 
Dienstcn anhielt, wozu er stets willig war. Auch die vielbeschaftigten Nachbarinnen niitzten seine 
Hilfsbereitschaft , legten ihm gar ein Wickelkind in die Arme , wenn er zuverlassig still auf dem 
Treppenabsatz hockte. Und er ergotzte sich an dem ihm anvertrauten Ding , solange es ihm nicht die Ohren 
voll schrie und durch alle Windeln roch und tropfte. Auch ftir Botengange war er gut zu gebrauchen , wenn es 
dabei nicht jah bergauf ging oder eilte, fiel ihm doch das Atmen schwerer als das Reden. Auf sein Gedachtnis 
war Verlass wie auf seinen Mutterwitz, der sich kundtat, ehe Adolf in der Schulbank sass. Nicht regelmassig 
sass er darin. Wohnten die Pflegeeltem im Dorf, stapfte er jeden Tag punktlich und frohgcmut dem Schulhaus 
zu , zogen sie aber zur Winterung des Viehs in die abgelegenen Weiler , war der Schulweg fur den 
kurzatmigen Zwerg zu weit, wahrend ihn andere Kinder unbeschwert gingen. Daheim sitzen musste er auch , 
wenn in der Waldkapelle ein Fest gefeiert wurde , weil das kleine Heiligtum nur auf steilem Kreuzweg 
erreichbar war. Und nie sollte ihm das Gliick beschieden sein zu einer Tagreise auf die Alp , von der so viel 
des Redens und Riihmens war, dass Adolf sich einen Firmpaten wiinschte, der ein zahmes Maultier besasse 
und ihn auf dem Bastsattel mitreiten liesse, um einen Alpaufzug zu erleben.
Doch dieser Wunsch und andere Wiinsche mehr erfullten sich nicht. Der Bub konnte froh sein, dass er kein 
Halbkopf war und fleissig geiibtcs Lcsen und Schreiben ihm Ersatz boten fur schmerzlich Vermisstes. Wie 
entziickte ihn da das Taschenmesser, das ihm sein Pflegevater Andreas schenkte und mit dem er, still in seinem 
Winkel kauemd, schnitzen und basteln konnte, ohne sich dabei anstrengen zu mtissen und an Lippen, Nase und 
Ohren blau anzulaufen, wie es iibrigens auch die Finger zunehmend taten, diese ungelenken Finger, die sich 
wie Trommelschlegel verdickten. Aber so blau und blasig sie aussehen mochten, waen es doch keine 
Tolpelfuiger. Und musste er die Stube hiiten, juckte es in ihnen nach Betatigung. Daran musste auch dcr 
Wecker glauben. Ach, was gab es da der Schraubchen und Radchen zu losen! Ihn wieder zusammenzusetzen 
und in Gang zu bringen, war das grossere Kunststiick, blieb doch dem Bastler ein Rest vom Inhalt des 
Weckers in den Handen. Vom Pflegevater angedonnert, weil er den Wecker kaputt gemacht habe, ging Adolf 
firisch ans Werk und zerlegte und behandelte ihn so lange, bis er wieder ohne Protest lief, Grand genug, stolz 
zu sein und es auch dem Nachbam zu melden, dessen Standuhr seit Monatcn lahmte und nur die halben 
Stunden des Tages schlug. Adolf legte Hand an und machte sie gesund. Solches sprach sich im Dorf herum, 
wo noch manche Uhr streikte, bis Adolf ihr den Marsch blies, was ihm selbst Auftrieb und Humor gab, ohne 
dass er jedoch den Knabenhosen entwuchs.
In solchen stellte er sich auch zur Rekratierang, wurde aber seiner Schmachtigkeit und eines angeborenen 
Herzfehlers wegen als dienstuntauglich erklart. Ach, das arme Herz, es liess sich nicht auswechseln wie das 
kaputte Schwungrad einer Uhr. So musste Adolf als Invalider weitervegetieren. Statt eines Knechtleins hatte 
der Bauer Andreas eine Missgeburt im Haus, einen Miidling, der sich wohl bereitwillig mit dem Beil an den 
Hackstock stellte, aber selbst keinen Schnetz Brcnnholz aus dem Wald herschaffen konnte, so wenig als er eine 
Sense schwingen und eine Heuburde in die Scheune oder einen Sack Roggen in die Muhle zu tragen 
vermochte.Mit Uhrenflicken ,Bastel und Kinderwiegen allein war es nicht getan. Immerzu darauf bedacht, sich



irgendwie niitzlich zu machcn, vcrfiel er auch darauf, den Schulbuben vor Fronleichnam und anderen hohen 
Festen den struppigen Haarschopf zu kiirzen, was den Mannem derart imponierte, dass auch sie ihm ihr Haupt 
anvertrauten, um sich verschonem zu lassen. Er sclber wurde aber zusehends hasslicher. Allen Hoflhungen 
zuwider erschwerte sich sein Schicksal mit den Jahren, da die Atemnot zunahm, Schweissausbriiche und 
Schwindelanfalle sich cinstellten, das Gesicht blausiichtiger wurde als die Finger, und nun auch noch die 
Zehen, und die Madchen ihn verachteten, den Blauhaher. Weil keine ihn ansehen wollte, machte er sich zum 
Madchenschrcck, dem es einfiel, so zwischcn Tag und Nacht grinsend wie ein sagenhaftes Gcspenst in einer 
engen Gasse oder an einem Kreuzweg aufzutauchen und die Madchen zu verscheuchen.
Als ein zufallig ins Dorf kommender ffemder Arzt die Ansicht ausserte, nach neuesten orztlichen 
Erkenntnissen und Mitteln konnte Adolf durch eine Herzoperation geholfen werden, loste das bei ihm und 
seinen Pflegecltem einen Aufruhr dcr Gefuhle aus. Gleich begab sich der nun bereits sechsundzwanzig Jahre 
zahlende Adolf ins Tal zu einem jungen Praktiker, der ihn beflissen einem erfahrenen Fachkollegen 
weiterempfahl, welcher den Eintritt des Patienten ins Jennersche Kinderspital in Bern veranlasste.
Auf Leben und Tod gefasst, klomm Adolf den Bahnperron von Brig empor, auf jeder Stufe nach Atem 
ringend.Die Mutter eines ebenfalls herzkranken Kindes, die der Arzt hergebeten, um sie zu ermutigen, ihr Kind 
ebenfalls anch Bern zu bringen, ging ob des Anblicks des ihr hoffnungslos erscheinenden Patienten 
eingeschuchtert und kopfschuttelnd von dannen. Auch der ihn in Bern empfangende Portier glaubte, einem 
todmiiden Klappermannlein die Tiire zu offiien Ein giitiges Schicksal wollte es, dass Adolf gerade an jenem 
Tag im Spital eintraf, als dessen neuer Leiter, Professor Rossi, der beste Kenner angeborener Herzfehler, sein 
Amt antrat.Unverzuglich untersuchte er den blaublutigen Bergler und erkannte seinen Herzfehler als 
„Fallotsche Tctralogie mit enger valvularer Pulmonalstenose“.
Wie sollen wir Laien uns das erklaren? Versuchen wir erst einmal, uns das Herz als gotlich ausgekliigeltes 
Pumpwerk mit verschiedenen Kammem, Klappen und Leitungen vorzustellen, eine Pumpe, die unausgesctzt, 
Minute um Minute, Stunde um Stunde, Tag und Nacht, jahrein und jahraus den kostbaren Lebenssaft, das 
Blut, schopfen und richtig verteilen muss. Adolfs Herz war von Anfang an ein versehrtes, leckes Pumpwerk. 
Es hatte ein Loch in der Scheidewand, wodurch zuviel Blut in die linke Kammer floss und dagegen zu wenig 
durch die verengte Schlagader in die Lunge gelangen und sich dort mit Sauerstoff anreichem konnte.Die Folge 
davon war eine verdickte trage Aussenwansd der rechten Herzkammer, ein Druckverlust im Pumpwerk aber 
auch das Eindringen von ungeniigend mit Sauerstoff gesattigtem Blut in die Hauptschlagader, wodurch 
Gesicht, Hande und Zehen blau anliefen. Obwohl das brave Herz sich tapfer gegen eine Stockung wehrte, war 
der Kreislauf gestort und damit der Korper geschwacht.
Nun gait es, den wie ein zwolfjahriger Junge aussehenden und nicht hundert Pfund wiegenden Adolf mit 
starkenden Mitteln auf die Operation vorzubereiten. Nach einem Monat war es so weit. Unser Patient wurde 
auf die chirurgische Klinik des Inselspitals bestellt, wo ihn der aus Danemark hergereiste Herzchirurg, 
Professor Sondergaard, nach eigener Technik und dank williger Blutspender operierte. Das Leek in der 
Scheidewand wurde geschlossen, der Zufluss zu den Lungen erweitert. Und siehe : nach einigen Herzschlagen 
schon wich die Blauc aus Adolfs Gesicht. Gerettet und gesundfarbig ging er so rasch der Gencsung entgegen, 
dass Adolf seinen Spass dartan hatte, wie sein Bruder, der bald einmal nach ihm sehen wollte, ihn unter den 
anderen Patienten suchte, weil er den Neugeborenen nicht erkannte. Als solcher gepflegt und gehatschelt, nahm 
er rasch zu an Umfang und Gewicht und ffeute sich derart des neuen Lebens, dass er mit Wort und Witz das 
Krankenzimmer erheiterte und der Liebling der Pflegerinnen wurde, die ihn nach volliger Gencsung nur ungem 
ziehen liessen.
Wie staunte das Dorf, als jener Arzt aus dem Oberwallis, der die Operation veranlasst hatte, den heilen Adolf 
zuruckbrachte Alle Leute wolltcn ihm ins Gesicht sehen, seine Hande fassen und drehen, ihn auswundem, ihm 
heimlich sogar die Finger auf die glatte Narbe legen, die sich drei Spannen lang iiber seine linke Seite zog. 
Sogar die Madchen wollten wissen, wie der Chirurg ihm den Leib aufgedeckt, um ans Herz heranzukommen 
und es offhen zu konnen. Und er erzahlte, wie dabei Blut geflossen ist, das seine heraus und das der 
Blutspender wieder in ihn hinein. Mehr noch sollten die Leute staunen, als Adolf sein neues Leben 
einzurichten begann. Den ersten Gang tat er zur Waldkapelle, wie er es gelobt, als er in Bem auf 
dem“Schragen“ lag, um Gott fur seine zweite Geburt zu danken. Dann nahm er sich der wahrend seiner 
Abwesenheit verwildertcn Schulbuben an und schor ihnen die Haare so glatt vom Schadel, dass sich die Sonne 
darin spiegeln konnte. Tagelang streifte er in Wiesen und Waldem herum, nach denen er sich in seinem 
ffuheren Kummerlebcn vergeblich gesehnt hatte. Auch zur Alp brach er auf und jauchzte herzhaft, so aus voller 
gesunder Brust heraus, dass ihm das Echo firohlich antwortete. Die ganze Natur schien ihm freundlich gesinnt. 
Und erfiihlte , wie das Leben auf einer neuen Saite zupfte. Und wurde noch der Strahl der Liebe ihn treffen, 
kame es zu einem vollen Akkord.
Mit dem Vorhaben, ein ganzer Mann zu werden, machte er sich auf und stieg ins Tal hinunter, um sich in der 
dortigen Fabrik um eine Anstellung zu bewerben. Argwohnisch betrachtete der Personalchef den schmachtigen



Arbeitsucher und fragte nach Schulbildung und Fahigkciten. Schulbildung ? Wcnn cr alles iiberschlug und die 
vielen Monate, da er mit seinen Pflegeeltem in den abgelegencn Weilem wohnte und dem Unterricht 
fembleiben musste, in Abzug brachte, kam er nicht iiber drei Schuljahre hinaus. Mehr zahlte, was er daheim 
aus Biichem gelemt, was er gebastelt und wie er Uhren geflickt, nachdem er sie zuerst kaputt gemacht hatte, 
womit sich auch iernen lasse, meinte er. Von Adolfs Ehrlichkeit und Eifer cingenommen, wics nian ihn 
probeweise in cine Werkstatte ein, wo er mit Fleiss und Geschick es so weit brachte, dass er den Lohn eines 
angelemten Feinmechanikers erhielt, was auch nun seinen betagten Pflegeeltem zugute kam.
Seinem Arzt schrieb er einmal:“ Mein verehrter Herr Doktor! Eine gut gelungene Operation gleicht einer 
Geburt. Wie erinnerc ich mich gut an die zweite Gcburt in Bern. Was ich weitgehend Ihnen, Herr Doktor, 
zuzuschreiben habe, denn durch Sie bin ich nach Bern gekommen. So waren Sie mein Geburtshelfer. Meinen 
herzlichen Dank mochte ich Ihnen hiermit schriftlich bekunden. Mein Herz hat seither hoher geschlagen. Geme 
mochte ich erfahren, wie Sie meine zweite Geburt beurteilen. Meinem Dafurhalten nach ist sie besser 
ausgefallen als die erste.Es war ein grosser Flug nach oben. Und sollte ich im Diesseits noch eine dritte Geburt 
erleben, und wiirde sich diese soweit distanzieren wie die zweite von der ersten, wiirde ich sicher einer Rakete 
gleich den Mond erreichen. .. Euer dankschuldiger Patient Adolf.“
Als der Arzt nach drei Jahrcn wieder ins Dorf kam, um eine Blutspendcaktion durchzufuhren, harrtc Adolf auf 
einem Randstein seiner Ankunft und iibergab ihm hochgemut das Verzeichnis von einem halben Hundert 
Manner und Frauen, die er als Blutspender gewonnen, hatte er doch am eigenen Leib erfahren, wie sich 
Menschen retten lassen, wenn die einen ihr gesundes Blut fur die anderen geben. Und weil das ganze Dorf um 
Adolfs wunderbare Wandlung wusste, kamen nun Manner und Frauen in einer langen Zeile zur Spende und 
liessen sich lachelnd von ihrem Blut abzapfen, ohne dass die Quellen versiegten.
Wollten wir die Geschichte von Adolfs Herzen weiter verfolgen, ware noch beizufugen, dass es gar bald heftig 
zu schlagen begann fur ein Madchen, das ihm wohlgesinnt war und mit dem er zur Kronung seines neuen

12.09.2000 Richard StoffelLebens die Ehe einging.



Das erste diesjahrige Musikfest im Kanton fand in Orsieres im Val d’ Entremont statt. 
Mit dabei war als Gastsektion die „Gebudemalp“. Unter der Leitung von Jean - Marc 
Schnyder konnten unsere Musikantinnen und Musikanten sowohl das Publikum wie 
auch die teilnehmenden Vereine begeistem. Die Teilnahme an einem Musikfest im 
Unterwallis war erstmalig und zudem ein voller Erfolg.

04.05.08

Heute vor 50 Jahren fand die kirchliche Trauung von Ambros Stoffel (1930) und 
Antonia Studer (1931) statt. Daher konnen sie heute ihre goldene Hochzeit feiern. Mit 
ihren Sohnen Pirmin und Rene, deren Frauen und Kindem gratuliert dazu das ganze 
Dorf.

04.05.08

06.05.08 Martin Kreuzer, geboren 1982, Sohn des Johann Kreuzer und der Ernestine 
Heinzmann wird heute in Rom als Schweizer Gardist vereidigt.

25.05.08

Stirbt nach langer Krankheit Anna Heinzmann - Briggeler im Alter von 84 Jahren. 
Sie war eine Tochter des Gustav Briggeler und der Elisabeth Langer und wuchs mit 
den sechs Schwestem Lisel, Martha, Karoline, Agnes, Helene, Theres und dem Bruder 
Serafm auf. Man wohnte entweder in Unterbrunnen neben der Dreifaltigkeitskapelle 
oder im Dorf in den Furren. 1952 verheiratete sie sich mit Urban Heinzmann des 
Moritz, dem langjahrigen Senn der Sennerei Visperterminen. Sie wurde Mutter von 7 
Sohnen und 2 Tochtem. Ihre Lebensdaten 10.10.1924 - 25.05.2008)

Die Gebudemalp ist erfolgreich am Oberwalliser Musikfest im Lotschental. Man 
erreicht im Wettkampfstiick mit 110.5 Punkten den 3.Rang und in der Marsch musik- 
wertung mit 112.5 Punkten den l.Rang.

07.06.08

13.06.08 Nach vierjahriger Tatigkeit als Geschaftsfuhrerin verlasst Conchita Heinzmann Goms 
Tourismus und geht in Mutterschaflsurlaub. Ob sie nach der Geburt des Kindes wieder 
in das Berufsleben einsteigt, lasst sie zunachst noch offen. Jedenfalls muss Goms 
Tourismus sich nach einr neuen Fiihrung umsehen.

26.06.08 Visperterminen startet touristische Offensive. Der Steuerungsausschuss mit Jtirg 
Krattiger. Roland Zimmermann, Michaela Briggeler, Rene Stoffel, Bernardo Briggeler 
und Berno Stoffel will die Marke « Heidadorf Visperterminen » besser bekannt 
machen. In der Startphase werden 200'000 Fr.- pro Jahr von den 5 Partnem (Gemeinde 
Visperterminen, Raiffeisenbank Visperterminen, Tourismus Visperterminen, GIW AG. 
und St. Jodemkellerei) fur die Marke « Heidadorf Visperterminen » zur Verfugung 
gestellt. Diese Mittel sollen nachhaltig eingesetzt werden. Die operative Fiihrung 
ubernimmt Jurg Krattiger. Die Hompage www.heidadorf.ch vermittelt allerlei 
Wissenswertes urns Bergdorf. Damit will man auch den Tagestouristen eine 
willkommene Informationsplattform bieten. Eine Ferienwohnungsagentur befmdet sich 
im Aufbau. Das neu kreierte Logo « Heidadorf Visperterminen » soli fortan bei alien 
Projekten dabei sein.

http://www.heidadorf.ch
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Lukas Stoffel und sein Sohn Philipp sind zufrieden: «As ischt gtiet gangu.» Die neu gesetzten Triebe und der sogenannte Verjiingungsgraben (versanne, rechts aussen).

«Ich ha eifach Freid an dem»
Ein Blick aufdie alte Technik des «Einlassens» im Heidadorf Visperterminen

%In Visperterminen iiben 
noch wenige Winzer eine 
Art des Weiterpflanzens 
von Reben, die einst im 
ganzen Wallis iiblich war. 
Lukas Stoffel und sein 
Sohn Philipp erklaren den 
Vorgang.

Jetzt werden die «Holzschtich- 
ja» eingeschlagen, die Schosse 
angebunden und kurz geschnit- 
ten. Das Ausebnen der Erde und 
das «Zialu», das Ziehen von 
«Zeilen», von Reihen kleiner 
Graben in Hangrichtung fur das 
Bewassem, beenden die Arbeit. 
Im ersten Jahr kann an den jetzt 
eingelassenen Trieben bereits 
etwas geemtet werden.

lang kein Wort, doch die Stim- 
mung war gut und Vater konnte 
es kaum erwarten, bis wir den 
Kase auspackten, ein Feuer 
machten und gebratenen Kase 
assen. Es war wunderbar.» 
Romantisches Schwelgen in der 
Vergangenheit ist nicht die Sa- 
che des Weinbauem, der als 
Selbststandigerwerbender ein 
Sportgeschaft fiihrt und nebst 
der Jodemkellerei und Engel
bert Stoffel die dritte Weinkel- 
lerei am Ort fiihrt, die kleinste 
zwar, wie er beifiigt. Die Moti
vation stammt auch aus der Ge- 
genwart. So war die hochkarati- 
ge Weinjoumalistin Chandra 
Kurt von der Qualitat aus der 
Kellerei Lukas Stoffel iiber- 
rascht, vor allem iiber die sehr 
guten Aromastoffe - «das sind 
ischi alte Rabe», die den beson- 
deren Geschmack ausmachen, 
freut sich Lukas Stoffel. Und 
genau deren Weiterleben diirfte 
das Einlassen sichem...

manden finden, der ihre Reben 
gratis zu iibemehmen gewillt ist. 
Die Zeit exponentiell steigender 
Nachfrage und hoher Landpreise 
- die Rekordemten um 1980 wa- 
ren von Quadratmeterpreisen bis 
zu 100 Franken begleitet - ist 
definitiv vorbei. Die Preise pen- 
deln sich heute verschiedenen- 
orts bei etwa fiinf Franken pro 
Quadratmeter ein.
Auf den Riickgang der uberhitz- 
ten Konjunktur folgt das Vor- 
dringen der Natur. Vergraste und 
teils schon bewaldete Terrassie- 
rungen auf der gegeniiberliegen- 
den Talseite sah Lukas Stoffel 
noch als Wemberge. im Gegen- 
satz zu jener versteppten Einode 
steht das gepflegte Gelande mit 
Reben und Trockenmauem als 
attraktive Kulturlandschaft da - 
folgerichtig hatten die bisher 
schwach 
Weinbauem fur ihre land- 
schaftserhaltenden 
Anrecht auf Flachenbeitrage, 
die dem geleisteten Aufwand 
entsprechen.
So weit ist es noch nicht. Auch 
nicht mit der alten Technik des 
Einlassens, die Lukas Stoffel 
mit Hilfe seiner Familie aus 
freien Stricken iibt. Das «mittel- 
alterliche», doch bisher unbe- 
achtete Verfahren liegt weit von 
jeglicher touristischen Attrakti- 
on entfemt. Ob wir zusammen 
mit AOC-Roggenbrot, Raclette 
und alten Weinsorten auch bald 
das archaisch anmutende Ein
lassen vermarkten?
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m«Appa eine va de 
Einzige...»

Unterhalb des Weilers Barmili 
fallt die Flur Sattelsunna mit 
ihren Rebbergen steil in Rich- 
tung Vispa ab.

x'

fT.
Der Hintergrund

Die Initiative zum Dokumentie- 
ren dieser Arbeiten ergriffen 
Anne-Dominique Zufferey und 
Augustin Schmid, der friihere 
Leiter des Amtes ftir Pflanzen- 
schutz/Agro-Okologie; mit von 
der Partie sind heute der Foto- 
graf Bernard Dubuis und der 
Historiker Pierre Dubuis, Mit- 
glied eines Forschungsteams, 
das Fragen rund um den Wein- 
bau im Wallis aufarbeitet.
Das Vermehren der Rebe ge- 
schieht heute durch Aufpfrop- 
fen der Stecklinge auf amerika- 
nische Rebunterlagen. Zuvor 
geschah das Fortpflanzen vor 
allem auf drei Auten: mittels 
Ablegem, der marcottage, bei 
der Triebe kopfiiber eingegra- 
ben werden und zwei Jahre mit

in
Text und Fotos: 

Werner Bellwald
‘ 1

Lukas Stoffel (*1937) schaufel- 
te im Voraus drei, vier Stunden, 
verschob die «Rifa» um 70, 80 
Zentimeter und hob den Graben 
teils schon aus, damit wir heute 
direkt zum Einlegen kommen. 
«I bi leid miede gsi», kommen- 
tiert er die Vorarbeit - begreif- 
lich, dass kaum mehr jemand 
diesen Aufwand leistet. Er sei 
einer der Wenigen...

Das Einlassen
Der alte Rebstock wird umge- 
bogen und man legt ihn in den 
Boden des Grabens ein: «iilaa» 
— wovon die Arbeit ihren Na- 
men bezieht. Dann beschwert 
man den Rebstock mit Steinen, 
deckt ihn mit einer Landschicht 
zu und zieht vom eingelegten 
Stock links und rechts einen 
Schoss hoch. Mit etwas altem 
Kuhmist und nochmals Erde 
wird der Graben aufgefiillt, und 
der Vorgang wiederholt sich ei
nen Schritt hoher am naqhsten 
Rebstock, bis nach gut einer 
Stunde zuoberst am Graben elf 
Rebstocke «iinglaani» sind.

Lukas Stoffel beschwert den alten Rebstock im Graben und fiihrt 
links und rechts einen Trieb nach oben.

subventionierten
aus Martinach, in dem 1758 von 
«versannes» (verser = umgra- 
ben) die Rede ist. 1906, erklart 
Augustin Schmid, tauchte die 
Reblaus im Wallis auf und rief 
vor allem seit den 1920er-Jah- 
ren verheerende Schaden her- 
vor; das Vispertal erreichte sie 
erst in den 1940er-Jahren. Da- 
her stellte man um auf die er- 
wahnte amerikanische Unterla- 
ge, die gegen Phylloxera (Reb
laus) resistent ist. Auf diesen 
Wurzelstamm wird der Trieb 
der europaischen Rebe aufge- 
pfropft. Damit verschwand das 
Einlassen als Technik und ver
schwand die typische Form der 
Rebberge mit den Veijiingungs- 
graben und den unregelmassig 
verteilten Rebstocken. In Vis
perterminen pflegten alle Wein
bauem das Einlassen, bis um 
1955 auch hier «d niiwu Raba» 
aufkamen.

YVarum
Arbeiten

Lukas Stoffel erzahlt aus seiner 
Jugend, als man zur Weinlese 
morgens vom Dorf herunter mit 
einem Schlitten voller Brenten 
hierher kam, die Trauben hinab 
an die Strasse an der Vispa tra- 
gen musste, und das x-mal pro 
Tag, und abends nach der Ar
beit die Schlitten wieder nach 
Visperterminen hoch trug - am 
Berg gab es noch keine Strasse. 
Trotz der damaligen Plackerei 
iibt Lukas Stoffel die Rebarbeit 
geme aus. Offensichtlich kom- 
pensiert dabei nicht Materielles 
die Miihen. «Ich habe einfach 
Freude an dem», spricht es aus 
ihm heraus, ohne dass er einen 
Moment uberlegen musste. 
«Mein Vater kam noch mit 85 
Jahren hierher, er machte die 
leichteren Arbeiten, ich schau- 
felte, wir redeten oft stunden-

Konjunkturen
An alien Ecken und Enden ent- 
decken wir brachliegende Par- 
zellen, Gestriipp macht sich 
breit, Wald setzt sich fest. Altere 
Besitzer sterben, jiingere fiihren 
die Arbeiten nicht weiter. Phi
lipp Stoffel (*1964), der Sohn 
von Lukas, bringt es auf den 
Punkt: «Ich habe eine 100%- 
Stelle in der Lonza, habe Fami
lie, etwas Freizeit sollte auch 
noch sein - mit meinen 1000 
Quadratmetem Reben bin ich 
fur ein Hobby am oberen Li
mits Vergandende Parzellen er- 
halt man heute gratis zur Bear- 
beitung, vielleicht sogar ge- 
schenkt - ahnlich ist die Situati
on in Martinach, wo Eigentumer 
aktuell nur mit grosster Miihe je-

der Mutterpflanze verbunden 
bleiben. Zweitens mit Stecklin- 
gen, den Teilen von vorjahrigen 
Trieben, die abgeschnitten und 
im Boden eingesetzt werden, 
damit sie Wurzeln bilden. Drit- 
tens durch Vergruben oder Ab- 
senken, franz. provigner und 
ital. propagginare1, bei dem 
statt dem einzelnen Rebschoss 
der ganze Stock abgelegt wird, 
also das Einlassen, im Oberwal- 
lis auch Forscheta2 genannt. Fur 
das Vergruben nennt Pierre Du
buis als Beispiel ein Dokument

1' Jaberg und J. Jud: Sprach- und 
Sachatlas Italiens und der Siid- 
schweiz, Band VII, Zofmgen 1937, 
Karte 1312.
2> Siehe Alfred Egli: Weinbau im 
Deutschwallis. Frauenfeld 1982, S. 
9ff„ 168ff„ 376f.

Prominenter Besuch im Rebberg: Anne-Dominique Zufferey, Direktorin des Walliser Reb- und Weinmu- 
seums Siders und Salgesch, begleitet von Pierre Dubuis, Augustin Schmid und Bernard Dubuis.

An der «Rifa», der Geldndekante rechts, heben Philipp und Lukas Stoffel einen Graben aus. Darin legen 
sie die Triebe des Rebstocks, links am Boden, ein - im Dialekt-«iilaa».
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Der Wissenschafter, 

der den Baumen zuhort
Die kleine 

Eiszeit
Um 1850 stiessen 

die Gletscher 
massiv vor

lth) Die kleine Eiszeit ist 
laut Dr. Markus Stoffel kei- 
ne kurzzeitige Erschei- 
nung. Der Prozess des 
Gletschervorstosses spielte 
sich nicht einfach liber ein 
paar wenige Jahre hinweg 
ab, wie man sich das heute 
vorstellt. Die Klimabedin- 
gungen waren von etwa 
1300 bis 1850 mehrheitlich 
schlecht: Die Gletscher
stiessen immer wieder vor, 
gingen dann wieder 
zuriick. Dann kam der letz- 
te grosse Vorstoss um 
1850.

In der Romerzeit 
zuriickgegangen

Auf der anderen Seite sieht 
man auch, dass beim Riick- 
zug des Aletschgletschers 
Baume freigelegt werden, 
die aus der Romerzeit stam- 
men. Es gab also zu dieser 
Zeit ein Klimaoptimum, 
wahrend dem sich die Glet
scher schon weiter zuriick- 
gezogen hatten, als dies 
heute der Fall ist. Vor dem 
Mittelalter gab es auch eine 
rege Begehung von Al- 
peniibergangen, die heute 
so kaum mehr zu begehen 
waren.

Der Forscher Dr. Markus Stoffel entlockt Baumen umfassende Angaben
zu Naturkatastrophen und Klima

Dr. Markus Stoffel (34), mit 
Burgerort Visperterminen, ist 
in Brig aufgewachsen. Seit 14 
Jahren arbeitet und lebt er 
ausserhalb des Kantons: An 
der Universitat Freiburg hat 
Stoffel in Geografie abge- 
schlossen, dazu Medien- und 
Kommunikationswissenschaf- 
ten studiert. Dann doktorierte 
er, und dazwischen unter- 
nahm er ausgedehnte Reisen. 
Seit acht Jahren leitet Dr. 
Markus Stoffel an der Univer
sitat Freiburg ein eigenes 
Jahrring-Labor mit mehr als 
einem Dutzend Mitarbeitern 
und ist in der Forschungs- 
gruppe fur Klimawandel und 
Klimafolgenforschung der 
Universitat Genf als wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter ange- 
stellt. In seinen Arbeiten be- 
schaftigt er sich vor allem mit 
den Auswirkungen des Kli- 
mawandels auf Naturkata
strophen. Seine wichtigsten 
Studienobjekte sind - Baume, 
vor allem Larchen und Fich- 
ten.

«Walliser Bote»: Was unter- 
suchen Sie in Ihrem Labor 
ganz genau?
Markus Stoffel: Wir untersu- 
chen Baume, um vergangene 
Naturkatastrophen zu datieren. 
Unsere Arbeit besteht aus zwei 
Schritten. Auf der einen Seite 
schauen wir uns im Feld Stein- 
schlaghange, 
und Lawinenziige sehr genau 
an. Dann schauen wir uns die 
Baume an, die auf diesen Stand- 
orten wachsen.

Man sagt sich: Es geht nicht 
an, dass wir Gefahrenkarten 
erstellen, ohne dass wir wis- 
sen, was friiher geschehen ist. 
Darum haben wir den Auftrag 
erhalten, die notigen Grundla- 
gen zu erarbeiten. Das Gefah- 
renbiiro zeichnet dann die Ge- 
fahrenkarte und der Ingenieur 
und andere Spezialisten planen 
dann die Massnahmen. Man ist 
sich jetzt der Gefahren wieder 
mehr bewusst, wir wissen, dass 
die Natur ihren Platz einfach 
braucht.

Dr. Markus Stoffel: «Wir untersuchen Baume, um vergangene Naturkatastrophen zu datieren.»

Bohrkeme werden alsdann auf 
Holztrager aufgeleimt, geschlif- 
fen und schliesslich unter dem 
Mikroskop analysiert. Anhand 
der Jahrringe erstellen wir dann 
ein genaues «Protokoll» der 
vergangenen Ereignisse, wir 
sammeln Informationen zu den 
jiingeren Ereignissen und ma- 
chen aufgrund der Erkenntnisse 
aus der Vergangenheit eine Pro- 
jektion in die Zukunft.

Foto wb

der Larchenwickler seine Knos- 
pen abfrass, wie oft er durch ir- 
gendeinen ausseren Einfluss ge- 
stort worden ist.

karten zu tun?
Wir liefem Elemente und 
Grundlagen fur diese Gefahren
karten. Fur diese Gefahrenkar
ten miissen wir ja wissen, wie 
oft und wie heftig zum Beispiel 
ein Hochwasser kam. Aber die 
eigentlichen 
werden dann von privaten Bii- 
ros erstellt, die wir nicht kon- 
kurrenzieren wollen. Wir setzen 
ja haufig auch Studenten fur die 
Bearbeitung der Bache ein und 
wttrden so viel zu billig offerie- 
ren konnen. Dazu kommt: Ein 
Universitatslabor verfiigt nicht 
iiber den gleich guten Versiche- 
rungsschutz wie ein privates 
Biiro. Wir sind ein Grundlagen- 
lieferant ftir diese Gefahrenkar-

1930 und bis hinein in die 
1970er-Jahre hatten wir kaum 
Ereignisse. Man hat in den letz- 
ten Jahrzehnten, in den letzten 
60 bis 70 Jahren, sehr viel ge- 
gen Hochwasser gemacht. Aber 
gleichzeitig ist auch immer na- 
her an die Bache gebaut wor
den.

Murgangkegel

«Bei sehr spezialisier- 
ten Untersuchungen 
konnten wir sogar 

sagen, was die Lonza 
vor Jahrzehnten an 
Schadstoffen in die 
Luft gelassen hat 

und welche.»

Gefahrenkarten
«Ein Baum legt immer 

Zeugnis ab 
von vergangenen 

Ereignissen.»

Wird es uns mit dem Klima- 
wandel nicht ergehen wk 
mit dem Waldsterben? Zu- 
erst reden alle davon, danr 
langweilt das Thema und 
wenn dann die Baume wirk- 
lich umstehen, wie das 
mit dem Fohrengiirtel im 
Wallis der Fall ist, danr 
kraht kein Hahn mehr da 
nach...
Das Waldsterben ist politisien 
und damit kaputt gemacht wor 
den. Es wurde in den MedieJ 
breitgetreten; die Politiker stein 
ten das sehr plakativ dar. Daml 
wurde der Bevolkerung dal 
Bild vermittelt, dass wir ball 
schon keinen Wald mehr habel 
wiirden. Dadurch flossen kurJ 
fristig mehr Gelder in del 
Wald. I

«Man hat sich in eine 
falsche Sicherheit ge- 
wiegt, was Hochwas- 
sergefahren angeht.»

Was fiir ein Verhaltnis haben 
Sie zu Baumen, ganz person- 
lich?
Mich faszinieren Baume total, 
weil sie so viel zu erzahlen wis
sen, obwohl sie ja nicht reden 
konnen. Baume reagieren auch 
sehr unterschiedlich darauf, 
wenn man sie anbohrt. Der eine 
ist still, der andere tut, als ob er 
am Messer ware. Wieder andere 
Baume «bluten». Aber die Bau
me nehmen dadurch keinen 
Schaden.

Schon einmal rein von seiner 
ausseren Erscheinung. Wenn 
ein Baum zum Beispiel gekippt 
Oder wenn er verletzt wird, hin- 
terlasst das Spuren. Im Jahr- 
ringbild lasst sich ablesen, was 
mit einem Baum geschehen ist: 
Wann er verwundet oder schrag 
gestellt wurde, wann er ver- 
schiittet worden ist - all das 
lasst sich bei detaillierten Un
tersuchungen an den Jahrringen 
ablesen.

Dazu lassen sich etwa Schwan- 
kungen des Grundwasserspie- 
gels ablesen. Wir konnen auch 
rekonstruieren, ob eine Wasser- 
leite gefiihrt wurde, oder wann 
sie trocken war. Das lasst sich 
alles jahrgenau datieren. Ein 
Baum ist ein unglaubliches Ar- 
chiv: Der eine Baum ist gestort 
worden, der andere nicht. Da 
lasst sich auch der Umfang ei- 
nes Hochwasser- oder Lawine- 
nereignisses in einem Gelande- 
abschnitt ziemlich genau festle- 
gen. Und es lassen sich auch Er
eignisse ausschliessen. Das ist 
die Arbeit, die wir machen und 
die wir schwerpunktmassig 
auch im Wallis machen.

Man gab den Biichen nicht 
mehr den Platz, den sie brauch- 
ten. Der Bevolkerungsdruck ist 
in den letzten Jahrzehnten stark 
gestiegen. Friiher wanderten die 
Leute aus, heute bleiben sie 
dank der Entwicklung der Wirt- 
schaft im Land. Damit entstan- 
den auch zusatzliche Bediirfnis- 
se. Die alten Dorfkeme befin- 
den sich an relativ sicheren 
Standorten. Auch der Touris- 
mus tragt zu dieser Entwick
lung bei: Gegen die Bache zu 
finden sich eher Zweitwohnun- 
gen, die in den letzten Jahrzehn
ten gebaut wurden. Da hat man 
sicher auch einem gewissen 
Druck nachgegeben. Dazu be- 
standen noch keine Zonenplane. 
Das Gefahrenbewusstsein war 
nicht gleich stark entwickelt 
wie heute.

te.

Kann man gewisse Ereignisse 
nicht auch in den Archiven 
nachschauen gehen?
Die sind in der Schweiz und 
auch im Wallis sehr diirftig. So 
hat man etwa nach dem Unwet- 
ter von 1993 gehort, dass die 
Saltina noch nie so gekommen 
sei. Das ist falsch.

«Wir haben bisher im 
Wallis vielleicht 10000 
Baume angebohrt in 

den letzten Jahren und 
darob ist keiner 
abgestorben.»

«Vor allem Fichten 
und Larchen sind 

eigentliche <Baum- 
Archive>, die uns sehr 

viel sagen konnen.»

«Denn seit 1331 hat die 
Saltina nachweislich, 

mehrere Dutzend Male 
Probleme gemacht.»

«Das Ergebnis ist nun 
dass das Waldsterben 
kein Thema mehr istJ

Weniger gut eignen sich die 
«Thelen», weil sie einerseits 
weniger alt werden und ihr 
Wachstum anderseits sehr stark 
vom Klima beeinflusst wird. 
Die Baume sagen uns, wie viele 
Male sie zum Beispiel getroffen 
oder verschiittet wurden. Diese 
Ereignisse lassen sich dann mit 
sehr genauen Untersuchungen 
auf den Monat genau datieren, 
auf teilweise bis zu 500 Jahre 
zuriick. Dann konnen wir zum 
Beispiel sagen: Im September 
1640 war da ein Murgang. Aber 
zuerst schauen wir auch das Ge- 
lande an, denn auch dort lasst 
sich vieles ablesen an Formen 
und Ablagerungen.

Wir machen ein Loch von viel
leicht sechs Millimetem Durch-

Was genau machen Sie im 
Wallis?
Wir untersuchen im Auftrag 
von Charly Wuilloud und Do
minique Berod, dem Sicher- 
heitsverantwortlichen des Kan
tons, 32 Bache wahrend fiinf 
Jahren. Damit wollen wir he- 
rausfinden, was wann genau 
passiert ist. Die Mehrheit dieser 
Bache befinden sich im Ober- 
wailis - vom obersten Rotten 
und von Seitenbachen im 
Goms, iiber das Bruchji bei Na- 
ters, Ganterbach, Durstbach, 
dann im Mattertal etwa der Riti- 
graben, Grosse Grabu, Geis- 
striftbach, Birchbach oder Wil- 
dibach. Das erstreckt sich bis 
hinab zum Illgraben. Diese Ar
beit umfasst alle Bache, die in 
den letzten Jahren mindestens 
einmal Probleme machten und 
wo es alte Baumbestande gibt, 
die uns «Auskunft» geben.

Der Fohrengiirtel stirbt un 
wird durch die Flaumeiche e 
setzt, dies iibrigens auch ein 
Baumart, die nicht sehr gut gJ 
eignet ist fiir diese Standoru 
Doch zuriick zum KlimawaJ 
del: Wir reden von der Zunal 
me der Temperaturen. Das wl 
ren 0,6 Grad in den letzten id 
Jahren, in den alpinen Hohel 
lagen etwas mehr. Das ist I 
sich kein Problem. Probleml 
tisch wird es dann, wenn cl 
ganze Temperaturkurve va 
schoben wird: Wir haben wl 
niger Kalte-Extreme, dan 
mehr Hitze-Extreme. Die HI 
zesommer wie jener im Jal 
2003 werden sich haufen. vl 
reden von Extremereignissa 
nicht von allgemeinen TemJ 
ratur- oder Niederschlagsa 
nahme. Es gibt ja durchal 
auch angenehme Erscheinil 
gen, wenn man weniger tl 
wassem muss. I

Ahnliche Uberraschungen hat 
es auch schon bei anderen Was- 
serlaufen gegeben. So wurde 
zum Beispiel beim Ritigraben 
auf Gebiet der Gemeinden St. 
Niklaus und Grachen von einer 
starken Haufung von Ereignis
sen in den letzten Jahrzehnten 
gesprochen. Unsere Untersu
chungen bis zuriick in die Zeit 
von 1570 zeigten aber, dass ge
nau das Gegenteil der Fall war. 
Wir konnten 123 Ereignisse re
konstruieren. Fazit: In den letz
ten zehn Jahren ist eigentlich so 
wenig gewesen wie noch nie in 
den letzten 300 Jahren.

ein Steinschlagmesser
schlagt vielleicht eine Wunde 
von einem Meter. Es ist un- Und nun kommen plotzlich 

Gefahrenkarten, die daran 
erinnern, dass wir uns in ei
nem Land mit Hochwasserge- 
fahren und mit Lawinenzii- 
gen befinden.
So ist es. Die Ereignisse der 
jiingeren Vergangenheit haben 
einerseits das Gefahrenbewusst
sein wieder gescharft. Auf der 
anderen Seite haben die Kanto- 
ne und die Gemeinden ja den 
Auftrag vom Bund erhalten, bis 
2011 die Gefahrenkarten zu er
stellen. Das ist mit ein Grund, 
warum wir diese Untersuchun
gen machen.

glaublich, was Baume aushal- 
ten: Selbst wenn drei Viertel der 
Rinde wegerodiert sind, iiber- 
lebt der Baum und beginnt die 
Wunde allmahlich zu ver- 
schliessen.

Sie alle sind also eine Art von 
Wahrsagem?
Das mag so erscheinen. Aber 
wir wissen dank den Baumen 
und dank unseren Abklarungen 
im Gelande tatsachlich, wie und 
wie haufig Ereignisse abgelau- 
fen sind.

Und wie untersuchen Sie die 
Baume?
Wir machen Bohrungen in die 
Baume und ziehen Bohrkeme 
mit einer Lange von bis zu 40 
Zentimetem und einer Dicke 
von sechs Millimetern. Die

Vergisst der Mensch einfach 
schnell oder zieht er aus der 
jiingeren Vergangenheit vor- 
eilige Schliisse?
So kann man das sagen. Aber 
da spielt auch noch eine andere 
Erscheinung hinein: Zwischen

Baume sind also nicht nur ein 
Klima-Archiv?
Sie sind auch das, aber noch 
weit mehr: Ein Baum sagt uns, 
wie viele Male er von einer La- 
wine getroffen wurde, wie oft

«Der Kanton Wallis 
geht diesen Auftrag 

sehr gewissenhaft an.»
Hat das etwas mit Gefahren-

* *4.
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«Es hat immer schon 
Klimaverschiebungen 

gegeben. Aber zum 
ersten Male miissen 
wir davon ausgehen, 
dass der Mensch das 
Klima beeinflusst.»

Langes
Gedachtnis
Baume bieten viel 
mehr als nur ein 

Klima-Archiv
lth) Die Wissenschaft der 
Dendrogeomorphologie un- 
tersucht grob gesagt die 
Murgangaktivitat in einer 
Region. Dabei sttitzt man 
sich einmal auf Beobachtun- 
gen auf den Uberbleibseln 
der Gerolllawinen selber, 
aber auch und vor allem auf 
Untersuchungen an Bau- 
men. Dr. Markus Stoffel, 
Lehr- und Forschungsrat so- 
wie Koordinator des Labors 
fur Dendrogeomorphologie 
an der Universitat Freiburg, 
beschaftigt sich mit einem 
halben Dutzend Mitarbei- 
tenden mit der Auswertung 
von Baumen, in erster Linie 
von Larchen und Fichten. 
Die Jahrringanalysen zur 
Rekonstruktion von geo- 
morphologischen Prozessen 
(Murgange,
Steinschlag, Lawinen, Rut- 
schungen, Erosionen) bieten 
einen umfassenden, fast 
liickenlosen Ruckblick auf 
solche Ereignisse, und zwar 
auf Jahrhunderte zuriick.

)azu kommt: Neben der Tem- 
>eraturverschiebung gibt es 
ixtremereignisse: extreme Tro- 
.'kenheit, extreme Niederschla- 
*e, extreme Hitze. Das muss 
ins Sorge machen. Diese Extre- 
ne nehmen bei hoheren Tempe- 
•aturen zu.

Das ist keine gute Kunde. 
Denn allein die Verbauungen 
in den Waldbrandgebieten 
oberhalb von Raron und von 
St. German haben bekannt- 
lich rund 50 Mio. Franken ge- 
kostet. Das wird unter llm- 
standen teuer.
Die Leute sind sich vielfach zu 
wenig bewusst, was der Wald 
fiir eine wichtige und gute 
Schutzfunktion hat.

Und wie steht es mit dem Auf- 
tauen des Permafrostes?
Grundsatzlich einmal dies: 
Man muss das sehr differen- 
ziert anschauen. Urn etwas 
Gefrorenes zu schmelzen, 
braucht es sehr viel Energie. 
Das ist ein trages System. 
Dort, wo sich die Gletscher zu- 
riickgezogen haben, kommt es 
oft zu Eisbildung. Der Grand 
ist einfach: Der Boden unter 
dem Gletscher ist nicht gefro- 
ren.

Hochwasser,

tieren - vollig zu Recht. Und 
dies sowohl gegen Lawinen, wie 
auch gegen die Bodenerosion 
und den Steinschlag.

Murgange konnen Baume verletzen. 1m Jahrringbild hinterlassen solche Wunden eindeutige Spuren.

Metallpfeiler leitet zudem auch 
Warme in den Boden. Das gilt 
es nun nicht zu dramatisieren, 
denn das sind Probleme, die 
sich technisch mit entsprechen- 
dem Finanzaufwand losen las-

Fotos zvg

werden mehr Niederschlage im 
Winter haben, die Schnee- 
schmelze erfolgt friiher. Auf das 
Jahr gesehen werden wir eine 
regelmassigere Fiillung der 
Stauseen haben. Zudem wird 
die Erwarmung dazu fiihren, 
dass wir im Winter weniger 
Energie fiir die Heizungen brau- 
chen, im Sommer zur Kiihlung 
aber mehr.

ser verwendet werden: fiir die 
Energie, fiir die Landwirt- 
schaft? Da konnten sich massi
ve Konflikte abzeichnen.

nomen beobachten wir an 
mehreren Standorten im Wallis 
und darum kommen wir zum 
Schluss, dass wir in Zukunft 
nicht unbedingt mehr Murgan
ge haben werden. Es konnten 
sogar weniger werden.

Und wenn es statt der grossen 
Hitze eine neue Eiszeit gabe?
Sagen wir das so: Bisher haben 
wir eher iiber regionale und lo- 
kale Probleme geredet.

«Das Schmelzen des 
Permafrostes ist nur 

an den steilen Hangen 
problematisch. In den 

flacheren Partien 
bewegt sich ja mchts.»

Kommen wir noch auf Lawi
nen zu sprechen. Auch dort ist 
doch die Erinnerung an gros- 
se Lawinenereignisse liicken- 
haft.
Im Lawinen winter 1999 waren 
die einzelnen Stutzwerke der 
Verbauungen meterhoch ver- 
schuttet.

sen.
«Aber was die globalen* 1 
Erscheinungen angeht, 
sind wir weit entfemt 
von Ge w issheiten.»

«Die grossen und 
finanzstarken Kurorte 
werden gewinnen, sie 

konnen sich das 
leisten.»

«Aber da gibt es zwei 
neue Gefahren: In den 
Bachen sammelt sich 
in der Zwischenzeit 

mehr Material an und 
die einzelnen 

Ereignisse konnen 
heftiger ausfallen.»

Darum teile ich die Theorie 
nicht, dass es durch dieses Auf- 
tauen zwingend auch zu mehr 
N aturkatastrophen 
muss. Fiir die Bergsteiger stellt 
sich ein Problem: Es wird mehr 
Steinschlag geben in hoheren 
Lagen. Unten im Tal sehe ich 
eigentlich weniger gravierende 
Probleme. Wenn es im Friihjahr 
taut, dann kommt der Stein- 
schldg. Das hatten wir aber im
mer schon, das hat damit zu tun, 
dass Wasser in Felsritzen ge- 
langt und dann wird der Fels ge- 
sprengt und beim Auftauen 
kommt es zu Felsstiirzen. Es 
kann aber sein, dass es Berge 
gibt, die wir im Sommer nur 
noch mit grosseren Risiken be- 
steigen konnen.

Konnen Sie die Auswirkun- 
gen auf den Tourismus um- 
reissen?
Fiir den Tourismus bringt eine 
starke Erwarmung ohne Zwei- 
fel im Sommer einen Vorteil, 
weil sich die Menschen in die 
Kiihle der Berge zuriickziehen. 
Viele Stationen bis 1500 
mii.M. werden aufgrand des 
Schneemangels an Attraktivitat 
verlieren.

Aber es muss nur ein Faktor 
kippen und dann kann es dra- 
matische Veranderangen ge
ben. Nehmen wir nur dieses 
Szenario: Wenn sich das Klima 
mehr als so stark erwarmt, 
kann durch die Gletscher- 
schmelze im Norden der Golf- 
strom umkippen. Und dann ha
ben wir in einer Phase mit war- 
meren Temperaturen von gut 
9000 Jahren plotzlich wieder 
ein Vorstossen der Gletscher in 
den Alpen. Hier ist immer 
grosse Sorgfalt und auch Vor- 
sicht am Platz, damit wir nicht 
eine ahnliche Reaktion in der 
Bevolkerang auslosen wie 
beim Waldsterben.

kommen
«Ab einem gewissen 
Punkt kann man das 

nicht mehr bewaltigen, 
sondem nur noch zu 

<managen> versuchen.»

Die hingegen, die irgendwo von 
der Hohe und von den Finanzen 
her an der Grenze sind, werden 
mehr Schwierigkeiten haben.

Wenn es dann «chlepft», dann 
eben starker. Es gibt vielleicht 
weniger Ereignisse, aber dafiir 
grobere. Weil es weniger Ereig
nisse gibt, sinkt dann auch das 
Gefahrenbewusstsein 
Wir werden kiinftig im Hoch- 
sommer weniger Starknieder- 
schlage haben, dafiir mehr im 
Friihling und vor allem im Spat- 
herbst.

Und welche Folgen hat der 
Klimawandel fiir die Land- 
wirtschaft?
Wenn sich das Klima nicht mas- 
siv, sondem nur um ein paar 
wenige Grad andert, dann hat 
das auf die Landwirtschaft ins- 
gesamt eher positive Folgen.

Dann geht es nur noch darum, 
moglichst Personenschaden 
durch Evakuierangen zu ver- 
hindem. Wann haben wir extre
me Lawinenverhaltnisse? Doch 
bei Siidstaulagen, dann bringt 
es im Matter- und im Saastal, 
aber auch im Goms extrem viel 
Schnee. Dann kann es ja bis zu 
einem Meter «darschmeissen». 
Aber das hat sich im 20. Jahr- 
hundert nicht gehauft und es ist 
daher auch schwer, eine Ten- 
denz herauszulesen. Auch das 
Schnee- und Lawinenfor- 
schungsinstitut Weissfluhjoch- 
Davos lasst sich da nicht auf die 
Aste hinaus.

wieder. «Demgegeniiber sind 
die Stationen iiber 

2000 mii.M. 
die grossen Gewinner.»

«Doch die Bergland- 
wirtschaft stellt in dem 
Sinne einen Sonderfall 
dar, weil viele Bewasse- 

rungen doch auf den 
Gletschem aufbauen, 
die verschwinden.»

Denn Schnee sollte es auf die- 
sen Hohenlagen geniigend ge
ben, dies, obwohl die Winter- 
temperaturen steigen. Aber so 
wie es aussieht, konnte es im 
Winter, weil die Niederschlage 
zunehmen, noch mehr Schnee 
geben. Probleme zeichnen sich 
hingegen dort ab, wo der Per
mafrost auftaut, dort wo im Lo- 
ckermaterial Bahnmasten, Httt- 
ten oder Restaurants stehen. Ein

Um noch wegzukommen von 
den Umweltkatastrophen - 
welche Auswirkungen hat der 
Klimawandel auf die Glet
scher, die grossen Kraftwerk- 
speicher?

Meteorologische Extremer- 
eignisse werden sich also hau- 
fen. Gibt es dann mehr Natur- 
katastrophen?
Auf den ersten Blick scheint das 
so. Aber es gibt verschiedene 
Aussagen. Die einen sagen, der 
Permafrost schmilzt, darum gibt 
es mehr Murgange, mehr Fels- 
stiirze, Bergstiirze. Das scheint 
logisch.

Wird Ihr Werdegang nicht 
zwangslaufig in eine Profes- 
sur ausmiinden?
Es ist moglich, aber nicht 
zwangslaufig. Aber eine Profes- 
sur wiirde auch viele Sitzungen 
bedeuten, viel Kommissionsar- 
beit. Das ist nicht das, was mir 
Spass bereitet. Wenn ich ehrlich 
bin, hatte ich lieber eine stabili- 
sierte Forschungsstelle. Aber 
die sind selten - ebenso wie 
Professuren, die ja auch nur sehr 
diinn gesat sind. Da wird alle 20 
oder 30 Jahre etwas fallig.

«Die grossen Gletscher 
wie der Theodulglet- 

scher und der Aletsch- 
gletscher werden noch 

da sein.»

Zumal es im Sommer weniger 
regnen diirfte. Das konnte ein 
sehr grosses Problem werden - 
wo soil das verbleibende Was- «Aber es gibt kiinftig 

mehr Schnee und der 
Schnee diirfte feuchter 
sein. Aber abgesehen 
davon hangt ja vieles 

auch noch vom Aufbau 
der Schneedecke ab.»

«Aber im Einzelfall 
sieht es teilweise an- 

ders aus: Bei unseren 
Untersuchungen stel- 
len wir fest, dass die 

Haufigkeit von Hoch- 
wassem und Murgan- 
gen eher abnimmt.»

Man geht davon aus, dass gegen 
die Mitte unseres Jahrhunderts, 
also um 2050, drei Viertel der 
Gletscher verschwunden sein 
werden.
Wir werden im Sommer sehr 
viel weniger Schmelzwasser 
haben, das in die Stauseen ge- 
langt. Es gibt weniger Nieder
schlage im Sommer, dazu wird 
durch die Hitze die Verduns- 
tung gefordert. Wenn es dann 
aber regnet, wird es intensiver 
regnen.

Aber Sie haben ja noch alle 
Zeit der Welt...
Ja, im Alter von 34 Jahren ist 
das wirklich so. In den letzten 
Jahren habe ich iiber viele Aus- 
landsreisen gute Kontakte in 
vielen Landem aufgebaut: Nun 
habe ich fiir mein Labor nebst 
Auftragen im Wallis Projekte 
in Spanien, in Osterreich, im 
indischen Himalaja, in Mexiko, 
in Frankreich - seit ich das La
bor aufgebaut habe, kommen 
die Leute zu uns. Und wir ha
ben auch beratende Mandate 
fiir Regierungen wie in Spani
en und Osterreich zurzeit.

Und seit dem Lawinenwinter 
1951 und seit 1999 hat es wieder 
eine ganze Reihe von zusatzli- 
chen Verbauungen gegeben. 
Und die haben einen grossen 
Einfluss, ebenso wie der Schutz- 
wald. Ich habe den Eindruck, 
dass die Schutzmassnahmen die 
negativen Folgen des Klimawan- 
dels wieder wettmachen.

Friiher waren Juli, August und 
September die Monate mit 
Starkniederschlagen. Das ver-

I schiebt sich nun immer mehr 
gegen den Herbst hin - in den 
September, Oktober und No
vember. Im Oktober 2000 hat- 
ten wir Probleme mit dem Rot
ten, in Gondo oder Baltschie- 
der - aber die Bache mit An- 
rissgebieten im Hochgebirge 
blieben still, weil es dann bald 
in den hoheren Lagen zu 
schneien begann. Schnee ist

«Dadurch gelangt 
mehr Material in die 
Staubecken. Das ver- 
langt eine intensivere 

Bewirtschaftung gegen 
die Verlandung.»

Also auch hier gibt es letzt- 
endlich technische Losungen, 
wenn sie denn finanzierbar 
sind?
So kann man das sagen. Wichtig 
ist vor diesem Hintergrund auch 
die Pflege des Schutzwaldes. Da 
wird der Kanton in den nachsten 
Jahren ziemlich viel Geld inves-

Interview: lth 
(Das Gesprach fand letzte Wo- 
che auf der Redaktion des 
«Walliser Boten» statt.)

Stammscheibe einer jungen Larche, die von zwei Seiten durch Mur- 
material verletzt wurde.Auf der positiven Seite: Wirha-



Vor kurzcm fand die Abschlussfeicr dcr Obcrwalliser Mittelschulc St. Ursula statt. Die 
kaufmannische Berufsmatura schlossen u.a. ab Melanie Stoffel des Eugen und Sabine 
Zimmermmann dcs Christoph, Prcistragerin mit Note 5.9. Das Diplom dcr 
Fachmittelschule Berufsfeld „Gesundheit“Carmen Abgottspon des Christoph und im 
Berufsfeld „Soziales“Sandya Stoffel des Silvan. Alle dicse Tochter habcn den Jahrgang 
1989. Das Kollegium abgeschlossen mit der Matura haben Sabrine Zimmermann des 
Roland, Jahrgang 1987, und Anina Studer des David, Jahrgang 1988, beide wohnhaft 
in Unterstalden.

27.06.08

27.08.08
Im Alter von 95 Jahren ist heute Mittwoch in der Alterswohnung friedlich 
eingeschlafen Witfrau Marie Zeiter - Burgener. Sie war die 7.Tochter des Ehepaares 
Oskar und Claudina Burgener - Zimmermann. Das Paar bekam nach den sieben 
Tochtem noch sechs Sohne. Marie wuchs in dieser Grossfamilie auf, die seinerzeit 
nomadisierte zwischen Dorf, Bitzinen, Hansch Alpji, Schonen Boden/Banntola. Im Jahr 
1941, wahrend des zweiten Weltkriegs, heiratete sie den Lonzaarbeiter Emil Zeiter und 
wurde Mutter von den funf Sohnen : Peter, Paul, Erich, Valentin und Marcel. Nachdem 
ihr Mann bereits 1988 verstarb, lebte sie die letzten 20 Jahre als Witwe, die letzten 
Jahre im Alterswohnheim, wo die originelle Frau Besucher und Mitbewohner mit 
manchen trafen Spriichen aufheiterte. Ihre Lebensdaten 1913 -2008.

06.09.08

Stirbt in ihrem Heim Witfrau Anna Burgener - Zeiter im Alter von 83 Jahren. Sie war 
eine Tochter des Rosinus und der Mathilde Zeiter - Ambort, verbrachte aber ihre 
Kinder- und Jugendjahre zumeist bei Grossmutter Hedwig, Gattin des Ignaz, und deren 
Familie, was ihr gelegentlich den Rufrtamen: Nazi Anni eintrug. 1950 ehelichte sie den 
Burgener Josef des Oskar und wurde Mutter von den beiden Tochtem Heinrika und 
Klaudina und von Sohn Waldemir.Seit dem Tode ihres Mannes 1995 lebte sie, da die 
Jungen ausgeflogen waren, meist allein, gelegentlich besucht von einem ihrer Enkel, der 
dann ofters in der Kirche auch den Orgeldienst tibemahm. Anna zeigte recht viel 
Interesse an der Geschichte des Dorfes. Ihre Lebensdaten 1925 - 2008.

Am l.Oktobcr morgens um 8.00 Uhr startet seit einigen Jahren der Online - 
Vorverkauf lur das Wii-Grill-Fascht fiir das folgende Jahr. Nach 30 Minuten ist in 
der Rcgcl allcs ausvcrkauft. 2200 Personen aus alien Landesteilen der Schweiz durften 
heute Samstag an der 14.Ausgabe teilnehmen. 700 hatten es nur auf die Warteliste 
geschafft. 80.- Franken kostet die ganze Sache fur Erwachsene. Geboten wird viel 
dafiir: kulinarische Kostlichkeiten rund um den Heida und andere Weine, eine 
wundcrbarc panoramiche Wandcrung durch den hochsten Weinberg Europas, Bus- 
Transfer, ein Glas gefullt mit Erinnerungen und vieles mehr. Das Wii-Grill-Fascht ist 
ein kommunaler Anlass von regionaler Bcdeutung. An diesem Wochenendc wird man 
in der ganzen Region kaum ein freies Zimmer finden. Am kommenden l.Oktober 
punkt 8.00 Uhr wird auf www.heidadorf.ch der Vorverkauf fur das Wii-Grill-Fascht 
2009 starten.

06.09.08

Heiner Zimmermann, Registerhalter von Visperterminen, wird in Saas-Fee anlasslich 
ihrer Tagung zum neuen Prasidenten der Registerhaltervereinigung gewahlt.

12.09.08

http://www.heidadorf.ch


Dr. Bcmo Stoffel, scit einigcn Jahren tuchtiger und cngagicrtcr Vcrwaltungsratsprasi- 
dent der GIW AG, verlasst demnachst Visperterminen und die GIW AG und hinterlasst 
cine grossc Lucke. Sein Wegzug wird allgemcin sehr bcdauert. Er ubcmimmt die 
Leitung der „Unternehmung Grachen“ und wird also zum neuen Mister Grachen. Er 
wird bestimmt auch dort sehr viel Initiative entwickeln.

03.09.08

12.09.08 Nach kurzer schwereer Krankheit stirbt im Spital in Visp Ambros Stoffel. Der 1930 
Geborene war das 5.Kind des Ehepaares Peter Marie und Fides Stoffel - Zimmermann. 
Ihm folgten noch neun weitere, von denen aber vier als Kleinkinder starben. In dieser 
Grossfamilie wuchs Ambros auf und verbrachte seine Kinder- Schul- und 
Jugendjahre.Die Familie nomadisierte damals zwischen Dorf, Oberstalden und 
Unterbrunnen. Nach der obligatorischen Schulzeit machte Ambros die Maurerlehre und 
arbeitete dann in seinem Beruf bei auswartigen Baufirmen. 1958 heiratete er die 
Antonia Studer des Alex und wurde Vater von den beiden Sohnen Pirmin und Rene. 
Noch im Monat Mai konnte er mit seinen Angehorigen die goldene Hochzeit feiern. Nun 
hat ihn eine schwere Krankheit 78 jahrig dahingerafift.

29.09.08

Silvina Studer - Heinzmann feiert heute ihren 90. Geburtstag. Sie kann frohgemut und 
mit Stolz auf ihr arbeitsreiches Leben zuruckblicken. Sie besorgt mit Unterstutzung ihrer 
Kinder den Haushalt noch selber. Handarbeit, Lesen, Jassen, „Troggu“gehoren zu ihrer 
Hauptbeschaftigung. Ihre zwolf Kinder mit ihren Familien und die gesamte Dorfschaft 
gratulieren und wunschen weiterhin alles Gute und frohen Mut.

Zwei neue „Spillhischer“ wurden am 20.09.08 anlasslich des 3. Chinderwaltfaschts 
eroffnet. Mit den neuen Spielhausern realisiert die Stiftung Kinderkompetenzzentrum 
„Chinderwalt“ wiederum eine zeitgenossisch, innovative Umnutzung alter Okonomie- 
gebaude in zeitgenossische Spielerlebnisse.

29.09.08

30.09.08 13 Burschen und Tochter schliessen ihre Berufslehre ab. Thomas Studer, Analge- und 
Apparatebgauer; Zimmermann Francis, Automechaniker; Studer Claudio, Chemiela- 
borant; Vomsattel Adrian, Chemielaborant; Zimmermann Jasmin, Dentalassistentin; 
Burgener Angelo, Elektromonteur; Burgener Pablo, Elektromonteur; Heinzmann 
Christian, Geomatiker; Burgener Martin, Liiftungsanlagebauer; Stoffel Samira, med. 
Praxisassistentin; Burgener Sebastian, Polymechaniker; Stoffel Yannic, Sanitarmonteur; 
Stoffel Damian, Anlehre Baupraktiker

05.09.08 Emil und Margarctha Briggclcr - Stoffel mit ihren Sohnen Bernardo und Patrick und 
ihren Tochtern Marietta und Patricia und deren Angetrauten und Nachkommen feiern 
das Fest der goldenen Hochzeit. Herzliche Gratulation.



Konzert des Chores Farfalla in der Tumhalle. Der Chor besteht seit 15 Jahren und 
wird seit 8 Jahren vom Biirchner Michel Furrer geleitet. Das Konzert ist zugleich das 
Abschiedskonzert des Leiters. Neue Dirigentin wird Carmen Schneller.

11.10.08

Gemeindeprasident Roland Zimmermann und weitere vier Ratskollegen, die alle seit 
acht Jahren im Gemeinderat sitzen. treten auf ende Jahr zuriick. Ebenso die zwei 
verbleibenden Kollegen, die beide aus triftigen Grunden demissioniert haben. 
Demzufolge muss der gesamte Gemeinderat emeuert werden. Nach erfolgter Wahl setzt 
sich der neue Rat fiir die Jahre 2009 - 2012 wie folgt zusammen.
Christoph Zimmermann. President 
Flavia Zimmermann - Stoffel, Vizeprasident

Jens Studer des Otto: Jean - Pierre Imboden, Unterstalden: Candit Stoffel des 
Peter: Marina Stoffel des Armand: Marilene Stoffel - Zeiter

12.10.08

Walter Gottsponer, Sohn des Oswald, feiert mit seinen Familienangehorigen und 
Kollegen zusammen seinen 90.Geburtstag. Herzliche Gratulation.

19.10.08

25.10.08

Nach kurzem Aufenthalt im Spital in Visp stirbt Marie Summermatter - Heinzmann 
im ho hen Alter von 89 Jahren. Drei Tage vorher hatte sie noch mit ihren 
Altrsgenossinnnen und Altersgenossen einen Jass geklopft. Marie war eine Tochter des 
Robert Heinzmann des Donat und erblickte 1919 das Licht der Welt. 1945 heiratete sie 
den Josef Summermatter und wurde Mutter von den beiden Tochtem Mechtildis und Ida 

lfe und den Sohnen Arthur, Fidelis und Franz. Nachdem ihre Sohne und Tochter 
ausgeflogen und ihr Mann Josef im November 1990 verstorben war, lebte sie allein als 
Witwe in ihrem Heim im „Undroschtji“.

QKM

Stirbt in Glis, wo sie seit ihrer Heirat gewohnt hat, die geburtige Visperterminerin Julia 
> Bayard - Stoffel, Tochter des Konrad und der Marie Stoffel - Studer. 1941 heiratete 

sie den Ernst Bayard von Eischoll und nahm Wohnsitz in Glis. 1997 starb ihr Mann.
Die Lebensdaten von Julia: 1913 - 2008.



04.11.08 Heute Dienstag findet der langst ersehnte Startschuss fur das grosste Baulos der 
Sudumfahrung Visp staff: der in zwei Rohren parallel gefuhrte Tunnel Eyholz 
Grosshus.
Es fallen rund 1,45 Millionen Kubikmeter Aushubmaterial an, das auf Grund der 
ungeniigenden Qualitat nicht fur die Herstellung von Betonzuschlagstoffen , sondern 
lediglich zu einem Teil fur die Bereitstellung von Kiessand verwendet werden kann. 
Eine Aufbereitungsanlage fur Kiessand aber lohnt sich aus wirtschafflichen Grtinden 
nicht. Deshalb wird das meiste Material im Goler endgelagert. Der Transport dorthin 
erfolgt mittels einer 6,65 km langen, geschlossenen Forderbandanlage fiber die 
Staldbachbriicken, die das Vispertal iiberqueren, durch den Schutterstollen in der 
zukiinftigen Nordrohre und anschliessend entlang der Kantonsstrasse T9 zur 
Ablagerung Goler.
Die Sudrohre soil voraussichtlich im Jahre 2013 in einer Fahrrichtung in Betrieb 
gehen, die Nordrohre soil 2 Jahre spater dem Verkehr iibergeben werden.

Traubenernte der Heidazunft im hochsten Rebberg Europas auf 1150m ii.M. Man 
emtet auf dieser Parzelle iiber 600 kg. Mitgliederbestand zur Zeit 240. Hauptzweck der 
Zunft: Erhaltung des hochsten Weinbergs.

05.11.08

Porzellan-, Glas- und Seidenmalerei ist in der Galerie St. Laurent in Leukerbad zu 
bewundern. Die Arbeiten stammen von der Visperterminerin Brigitte Heinzmann, 
Tochter des Adolf und der Berta Salzgeber - Burgener.

05.11.08

07.12.08 Das „ChinderwaIt Spillhischi Labyrint“ offnet wieder seine Ttiren. Zur Auffuhrung 
kommt der Film „Der Polar Express44. Eine abenteuerliche Reise mit einem magischen 
Zug. Ein Film, der mitreisst und verzaubert. Empfohlen ab 6 Jahren. Die Kindeer 
werden betreut.

07.12.08

Margrith Berchold -Zimmermann kann heute SO ihren 90. Geburtstag feiem. Die 
ganze Familie, ja das ganze Dorf wunscht weiterhin gemiitliche Jassnachmittage tmd vor 
allem gute Gesundheit.

Diana Heinzmann des Philipp und der hLnny Andenmatten hat ihr Studium als 

Sozialpadagogin FH an der Fachhochschule HES - SO Wallis in Siders erfolgreich 
abgeschlossen.

16.12.08

21.12.08

safe?

In Glis stirbt nach langerer Krankheit der geburtige Visperterminer Fidelis Stofffel - 
Gundi, Sohn des Konrad und der Marie Stoffel - Studer. Er erblickte 1923 das Licht 
der Welt. Nach der obligatorischen Schule wurde er Heizungsmonteur. 1957 heiratete er 
Antonia Gundi von Filet und Niederwald. Er wurde Vater von Sohn Bruno und Tochter 
Verena Maria. Beerdigungsgottesdienst in der Pfarrkirche Glis. Beisetzung in Glis.
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Angaben aus dem Pfarrblatt / Taufen in Visperterminen

Emilia Kreuzer des Carlo & derTanja geb. Studer . Paten: Kreuzer 
Franz & Krauss - Studer Marielle

21.01.08

Gianni Cicco des Matteo & der Ingrid geb. Zimmermann. Paten: Cicco 
Daniele & Schneider - Zimmermann Astrid

27.01.08

Sarah Maria Lorenz des David & der Carole Zimmermann. Paten: 
Gottsponer Kassian & Zimmermann Tamara/ Pfarrer Zurbriggen Bruno 
St. Niklaus

17.02.08

Reto Gretener des Patrrick & der Carmen Studer. Paten: Gretener 
Thomas & Zimmermann - Studer Raphaela

06.04.08

Manon Zimmermann des Achim & der Janet geb. Gottsponer. Paten: 
Zimmermann Edgar & Heinzmann Arietta

04.05.08

Katharina Verena Stoffel des Pascal & der Noveline Stoffel. Paten: 
Martin Stoffel & Viviane Meier - Stoffel

01.06.08

Elias Stoffel des Florian & der Raphaela Studer. Paten: Carlo Stoffel & 
Fabienne Eggel - Pfammatter / Vikar Valentin Studer, Brig

01.06.08

Salome Heinzmann des Mario & der Christine Rotzer. Paten: Elmar 
Heinzmann & Karin Imsand - Schnydrig/ Vikar Daniel Rotzer, Zermatt

29.06.08

Levin Studer des Yvan & der Nina Zimmermann. Paten: Jens Studer & 
Marika Zimmermann / Pfarrer Bruno Zurbriggen St. Niklaus

09.08.08

Seraina Selina Nageli des Daniel & der Dariane Stoffel. Paten: Stieger 
Herbert & Nicole Abgottspon - Stoffel

24.08.08

Elia Zimmermann des Bertin & der Conchitta Heinzmann. Paten: 
Gaston Heinzmann & Laetitia Stoffel - Zimmermann

31.08.08

Liam Stoffel des Armin & der Nadine Brantschen. Paten: Brantschen 
Matthias & Nadine Stoffel

31.08.08

Nicola Luca Mazotti des Marco & der Charlotte Summermatter d. 
Arthur . Paten: Helmut Mazotti & Marika Zimmermann

11.10.08

Kristina Stoffel des Renato & der Tamara Regotz . Paten Leo Regotz & 
Jasmin Abgottspon

19.10.08

Justin Rui Zeiter des Michael & der Yumei Cheng. Paten: Zeiter 
Philipp
& Fassbind - Zeiter Eveline

26.10.08



«...und immer sind irgendwo 
Spuren deines Lebens. 

Gedanken und Augenblicke, sie 
werden uns stets an dich erinnern, 
uns gliicklich und traurig machen 
und dich nie vergessen lassen...»

«Du bischt geng gwundrige und offune gsi fer Niws, dine 
Grachtigkeitssinn het dis Labe gipragt und wird isch 
witerhi bigleitu...*
Vergalts Gott!

Hubert Heinzmann-Gottsponer
27. Juni 1924

Visperterminen, 3. Januar 2015

In lieber Erinnerung:
Rosmarie und Michael Heinzmann-Heinzmann 

Caroline und Daniel Schneider-Heinzmann 
mit Adina und Leni
Patricia und Simon Heinzmann-Heinzmann 
Markus und Jeanine 

Egon und Doris Heinzmann-Burgener 
Michel
Joel und Gabrielle

Benita und Bernardo Heinzmann-Heinzmann 
Carine und Patrick 
Christian und Fabienne 
Carlo

Germana und Urs Holzer-Heinzmann 
Jasmine
Sabrina und Wendelin 

Julitta und Erich Ilg-Heinzmann 
Vanessa und Lukas Baumann-Ilg 
Micha und Fabienne

Huberta und Thomas Margelist-Heinzmann 
Carla 
Jana

seine Schwagerinnen und Schwager mit Familien 
seine Patenkinder, Anverwandte, Freunde 

und Bekannte

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen 
sind. findet am Montag, dem 5. Januar 2015, um 10.00 Uhr 
in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.

Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert in 
Visperterminen.

Traueradresse: Huberta und Thomas Margelist- 
Heinzmann, Wiera 13, 3932 Visperterminen



Tourismus j 47. GV von Heidadorf Visperterminen Tourismus
• •

Erfreuliche Ubernachtungszahlen
visperterminen | Heidadorf 
Visperterminen Touris
mus kann auf ein erfolg- 
reiches Jahr zuriickbli- 
cken. In der vergangenen 
Saison 2013(2014 erzielte 
der Tourismusverein eine 
Logiernachte-Steigerung 
von 2,1 Prozent.

ger in Visperterminen zustan- 
de gekommen.

Kulinarische
Wanderungen
Die Prasidentin, Rafaela Zim- 
mermann, wies in ihrem Be- 
richt speziell auf die vielen ku- 
linarischen Wanderungen im 
Heidadorf hin und bedankte 
sich bei den zahlreichen ffeiwil- 
ligen Helfern. Neben der be- 
kannten Weinwanderung Wii- 
Grill oder den beiden kuli- 
narischen Schneeschuhlaufen 
konnte letzte Saison auch die 
neue Sommer-Weintour erfolg- 
reich durchgefiihrt werden.

An der 47. Generalversamm- 
lung von Heidadorf Visperter
minen Tourismus am vergange
nen Freitag konnte Geschafts- 
fiihrer Damian Indermitte den 
anwesenden Mitgliedem ein gu- 
tes Ergebnis prasentieren.

Die Destination Visper
terminen konnte in Hotellerie, 
Parahotellerie und mit den Fe- 
rienlagern insgesamt 32 972 
Ubernachtungen verbuchen. 
Dies entspricht im Vergleich 
zur Vorjahresperiode einer Zu- 
nahme von 2,1 Prozent. Das Er
gebnis sei sehr erfreulich, da 
man dem schwierigen Markt- 
umfeld und den schlechten 
Wetterverhaltnissen von ver- 
gangenem Sommer getrotzt 
habe. Indermitte fuhrt das gu- 
te Resultat im Speziellen auf 
die Prasenz von Vispertermi- 
nen im Schweizer Fernsehen 
mit der Sendung «SRF bi de Liit» 
und auf die gestiegenen Umsat- 
ze auf dem Gruppentourismus 
zuriick. Ein solcher Erfolg sei 
nur dank der guten Zusam- 
menarbeit und der grossen Un- 
terstiitzung aller Leistungstra-

Regionale
Zusammenarbeit
Seit bereits mehreren Jahren ar- 
beitet Heidadorf Visperterminen 
Tourismus nun erfolgreich mit 
neun anderen Destinationen UM 
VISP zusammen. Eine gemeinsa- 
me Gastekarte, mit welcher die 
Gaste von Leuk bis Gspon in den 
Genuss von verschiedenen Ra- 
batten kommen, mehrere ge- 
meinsame Messeauftritte Oder 
Druckerzeugnisse, wie ein Som
mer- und ein Winter-Wander- 
booklet, sind nur einige der ge- 
meinsamen Aktionen.

Zuversichtlich. Nicht zuletzt auch wegen der kulinarischen Wanderungen kann Heidadorf Visperterminen Tourismus auf ein 
erfolgreiches Jahr zuruckblicken. FOTOZVG

Mit Zuversicht 
in die Zukunft

die Herausforderung des star- und Angeboten begeistern. Wir auftreten und mit dieser Strate- Heidadorf in Zukunft noch ver-
ken Frankens an. Mit noch werden auch imlaufenden Jahr gie konsequent in unserem starkt auf Kooperationen in

Zuversichtlich blickt Damian mehr Qualitat und Service wol- unter der Positionierung Natur, Schweizer Heimmarkt auftre- und um die Destination setzen
Indermitte auch auf das laufen- len wir unsere Gaste im Heida- Kultur und Genuss rund um ten.» Um sich im Markt noch und vorhandene Synergien
de Geschaftsjahr. «Wir nehmen dorf mit unseren Produkten Europas hochsten Weinberg besser zu profilieren, wird das noch gezielter nutzen. | wb

(



\J$ b, 4< ^

«300 Jahre Gemeinde Visperterminen»
Neujahrsfeier | Neujahrsburgertriich 2015 in Visperterminen

visperterminen | Gemein- 
deprasident Rainer Stu- 
der konnte am 3. Januar 
die zahlreich erschiene- 
nen Burger und Burge- 
rinnen zum traditionel- 
len Neujahrsburgertriich sammengeschlossen. Dies war 
begriissen. Der Burger- 
triich stand dieses Jahr 
ganz im Zeichen der 
Jungbiirgerfeier.

nen». Im Jahre 1715 hat sich 
die damaligen Stalder Gemein
de, Barmuhle und die Gemein
de oberhalb und unterhalb des
Grossen Steines zur heutigen 
Gemeinde Visperterminen zu-

fur Visperterminen der Beginn 
einer neuen Ara und das heu-
tige Gemeindewappen wider- 
spiegelt diesen Zusammen- 
schluss noch heute. Auch die 

Rainer Studer blickte bei seiner Pfarrei kann in diesem Jahr ihr 
Neujahrsansprache nochmals 300-Jahr-Jubilaum feiern. Sie 
auf das vergangene Jahr zuriick. hat sich im selben Jahr von der 
Es war ein sehr intensives und Pfarrgemeinde Visp getrennt 
erlebnisreiches Jahr fur das Hei- und wurde eigenstandig. 
dadorf, in welchem sicherlich
die Sanierung des Bergrestau- im Jahre 2015 auf dem 
rants Giw und die Zustimmung Programm steht, ist die Sanie- 
zumKonzessionsvertragfurdas rung des Parkhauses Post. Die- 
KW Heidadorf die wichtigsten ses Vorhaben hat man in der 
Meilensteine waren. Das Motto Ur- und Burgerversammlung 
des vergangenen Jahres «Mit vom Herbst 2014 einstimmig 
nachhaltigen Investitionen in beschlossen. Die Ausfuhrungs- 
die Zukunft» wurde somit auch arbeiten sollen im Friihjahr ge-
zur voilsten Zufriedenheit der macht werden. Im Weiteren fiinf kommen wird, soli die Arbeiten und die Infrastruk- Jungbiirgerfeier
Gemeindeverwaltung erfullt. wird der erste Teil der Sanie- Bevolkerung im Friihjahr an turplanung entlasten und pro- Burgermeister Bernardo Heinz- fang nehmen.

mann konnte die Jungbiirge-
Am Schluss seiner Re- rinnen und Jungbiirger des durch den Gemischten Chor, 

dengrandiosenErfolgbeimEid- Diese Massnahmen sind wich- scheid fur die Organisation de danlcte er der Bevolkerung Jahrgangs 1996 in der Mehr- den Tambouren- und Pfeifer-
genossischen Tambouren- und tig, damit die Landwirtschaft und die strategische Ausrich- fur die Mithilfe und die sehr zweckhalle begriissen. Er zeig- verein und die Musikgesell-
Pfeiferfest in Frauenfeld.

Das grosste Projekt, das

■

Jungbiirgerfeier. Burgermeister Bernardo Heinzmann (links) und Gemeindeprasident Rainer Studer (rechts) mit den 
JungbGrgerinnen und dem Jungbiirger. FOTOZVG

ger den Biirgerbrief in Emp-

Er gratulierte auch dem Tam- rungsarbeiten bei den Flur- der Urne entscheiden. Dies fessionalisieren. 
bouren- und Pfeiferverein fur strassen in Angriffgenommen. wird ein wegweisender Ent-

Der Burgertriich wurde

erfolgreich und effizient fort- tung der Gemeindeverwal- gute Zusammenarbeit wah- te den jungen Erwachsenen schaft «Gebiidemalp» gesang- 
gefuhrt werden kann. tung sein. Wenn diesem Vor- rend des vergangenen Jah- ihre neuen Rechte und Pflich- lich und musikalisch umrahmt. 

haben zugestimmt wird, will res. Dies sei notig und wich- ten auf und blickte humor- Nach dem offiziellen Teil wur- 
man mit einem zusatzlichen tig, damit ein Dorf eine er- voll auf deren Geburtsjahr zu- de den Anwesenden traditions-

Besonderes Jubilaum
Fur das jahr 2015 steht das Hei- Wegweisender Entscheid 
dadorf unter dem Motto «300 Ob es zur Reduktion des Ge- technischen Mitarbeiter das folgreiche Zukunft gestalten nick. Es konnten neun Jung- gemass ein Walliser Teller ser- 
Jahre Gemeinde Vispertermi- meinderats von sieben auf Ressort Bau und offentliche kann. biirgerinnen und ein Jungbiir- viert. | wb
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WALLIS Walliser Bote 
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Wissenschaft I Radikalchemiker Armido Studer über seine Forschung, Chemie im Alltag und seine spärliche Freizeit 
··························································································································································· ····· ·····································..-·············································································································· ·· ·· ·· ································································ 

«·Chemie bietet der Menschheit 
weit mehr als nur Aspirin» 
VISPERTERMINEN/MÜNSTER 1 
Lässt sich alles chemisch 
erklären oder wäre das 
zu einfach? Der Universi
tätsprofessor für organi
sche Chemie in-Münster, 
Armido Studer, liefert 
Antworten und erklärt, 
welche Probleme er mit 
seiner Forschung gerne 
noch lösen würde. 

Feuerwehrmann, Lokomo
tivführer oder Pilot: Armi
do Studer, was wollten Sie 
als kleiner Junge werden? 
«Ich wollte Skirennfahrer wer
den, war zu gegebener Zeit 
auch in der Walliser Auswahl.» 

Wie kamen Sie dazu, Che
mie zu studieren? Hatten 
Sie schon als ldeiner Junge 
einen Chemiebaukasten? 
«Einen Chemiebaukasten habe 
ich mir, so weit ich mich ent
sinnen kann, nie gewünscht. 
Die Nähe zum Lon.za-Werk war 
sicherlich ein entscheidender 
Grund für die Wahl des Chemie
studiums. Zudem war es immer 
ein Ziel, meinen Beruf daheim 
im Wallis ausüben zu können. 
Dies sollte mir eine chemische 
Laufbahn eröffnen.» 

Sie sind Experte für 
Radikalchemie. Erläutern 
Sie uns das bitte kurz. 
«Radikale sind auch in unserem 
Leben allgegenwärtig. So ist z.B. 
der Sauerstoff, den wir zum 
Atmen benötigen, ein Radikal. 
Radikale tragen auch zum Al
tern unseres Körpers bei. Hier
zu möchte ich den oxidativen 
Stress erwähnen, der zum Ab
bau von Eiweissen, sog. Enzy
men, in unserem Körper führt. 

«Ein guter Leh
rer ist auch ein 
guter Forscher» 

Auch Schäden an unserem Erb
gut, der DNA, werden mitunter 
durch Radikale bewirkt. Dies 
tönt nun allerdings sehr nega
tiv. Wir brauchen aber ein 
Verständnis dieser Radikalvor
gänge, um nachteiligen Wir
kungen entgegenzutreten. Aus
serdem gibt es auch viele positi
ve Aspekte über Radikale in der 
Chemie zu berichten.» 

Welche sind das? 
«So werden viele Kunststoffe, 
die zum Aufbau unterschied
lichster Materialien genutzt 
werden und somit für unser Le
ben essentiell sind, radikalche
misch hergestellt. Radikale sind 
,sehr reaktive Substanzen in der 
Chemie. Früher glaubte man 
gar nicht, dass man sie zähmen 
kann. Mittlerweile verstehen 
wir die Struktu~ und die Reakti
vität dieser Teilchen viel besser, 
sodass wir Radikalchemie ge
zielt zum Aufbau komplexer 
Strukturen einsetzen können.» 

Aufweichen Gebieten . 
arbeiten Sie als Radikal
chemiker? 
«Die Radikalchemie ist sehr viel
fältig. Kürzli_ch publizierte ich 
zusammen mit einem Kollegen 

als Herausgeber eine Enzyklo
pädie über Radikale in der Che
mie, der Biologie und für Mate
rialien. In dieser vierbändigen 
Enzyklopädie ist auf ca. 2200 
Seiten die Breite der Radikal
chemie dargestellt. Vom Titel 
lässt sich dabei leicht herleiten, 
wo Radikale eine Rolle spielen. 
Der Titel zeigt, dass Radikale 
eben nicht nur für die Chemie 
von Bedeutung sind, sondern 
auch in der uns umgebenden 
belebten und unbelebten Natur. 
Mein Arbeitskreis widmet sich 
der Entwicklung neuer Syn
thesemethoden im Bereich der 
Radikalchemie. Diese neuen 
Methoden nutzen wir dann in 
einem zweiten Schritt zum 
Aufbau von Materialien. So ver-· 
suchen wir z.B. Oberflächenei
genschaften durch chemische 
Methoden gezielt zu variieren. 
Des Weiteren nutzen wir die 
Radikalchemie auch zum Auf
bau von speziellen Polymeren 
(Kunststoffen). Als weiteren 
Schwerpunkt möchte ich die Er
forschung von Vorgängen nen
nen, die ohne Hilfe von teuren 
Metallen ablaufen. Im Zuge 
knapper werdender Edelmetal
le ist die Erforschung von soge
nannten Übergangsmetall-frei
en oder auch <grünem Prozes
sen in meinen Augen von gros
ser Bedeutung.» 

Der Fokus bei Ihren 
Projekten liegt also auf der 
Grundlagenforschung? 
«Genau. Unsere Ansätze finden 
sich gegenwärtig noch nicht in 
der Industrie. Zugegeben, wenn 
eine unsere; Methoden zukünf
tig im Tonnenmassstab in der 
chemischen Industrie Anwen
dung findet, würde ich mich na
türlich sehr darüber freuen.»· 

Für viele dürfte Ihr Arbeits
gebiet sehr abstrakt sein, 
es fehlt sprichwörtlich ein 
Produkt. Der Bäcker backt 
das Brot, was kommt bei 
Ihnen heraus? 
«Oh, diese Liste ist sehr lang: 
Styropor wird zum Beispiel ra
dikalchemisch hergestellt. Beim 
Zahnarzt wird die . Kunststoff
füllung ebenfalls radikalche
misch ausgehärtet, und nicht 
zu verg~ssen ist der Schnellkle
ber. Wallis-spezifisch möchte 
ich an dieser Stelle noch auffüh
ren, dass der Rotwein sogenann
te Phenole (Resveratrol-basierte 
Naturstoffe) enthält. Viele wis
sen; dass Rotwein, im gesunden 
Masse getrunken, gut für unse
ren · Körper ist. Diese Phenole 
wirken als Antioxidantien, um 
Radikale zu vernichten.» 

Alles ist Chemie, das hört 
man oft. Wo in unserem 
Leben treffen wir auf sie, 
wo man sie nicht vermuten 
würde? 
«Wenn ich die grosse Einfüh
rungsvorlesung halte, widmet 
sich die erste Stunde genau 
dieser Fragestellung. Um die 
Allgegenwärtigkeit der Chemie 
zu dokumentieren, wähle ich 
dann den Tagesablauf eines 
Menschen in einem zivilisier
ten Land. Morgens nach dem 
Aufstehen zieht man den Pyja
ma aus, welcher in der I Regel 
aus chemisch erzeugten Kunst
fasern hergestellt wurde. Auch 
die Farbstoffe im Pyjama wer-

den chemisch hergestellt. Dann 
geht es an den reichlich gedeck
ten Frühstückstisch, übrigens 
auch der Tisch ist wahrschein
lich , aus Kunststoff; falls aus 
Holz, wird er in der Regel durch 
einen chemisch hergestellten 
Lack geschützt. Viele Lebens
mittel sind durch chemisch 
hergestellte Z4sätze verfeinert. 
Beim Zähneputzen helfen uns 
wiederum chemische Produkte. 

«Der Beruf ist 
gleichzeitig 
mein Hobby» 

Diese Liste lässt sich bis zum 
Zubettgehen beliebig verlän
gern. So läuft jeweils ein Tag bei 
vielep. von uns ab. In der Sum
me stellen wir fest, dass ein 
Leben ohne chemische Produk
te heute gar nicht mehr mög
lich wäre. Die Chemie bietet der 
Menschheit somit weit mehr 
als nur Aspirin und andere 
Medikamente, welche Sie ken
nen. Übrigens ohne Agrochemi
kalien könnten wir den heu
tigen Lebensmittelbedarf der 
Welt nicht mehr abdecken.» 

Lässt sich also alles schluss
endlich chemisch erklären? 
«Nein, dies wiederum nicht Die 
Chemie erklärt die stofflich
materiellen Verwandlungen im 
Leben. Aber' ich glaube schon, 
dass es da noch viel viel mehr 
gibt im Leben.» 

Inzwischen sind sie Uni-
versitätsprofessor für Orga
nische Chemie in Münster. 
Unterrichten oder forschen 
Sie lieber? 1 
«Mi( macht sowohl die For-1 

schung als auch das Unterrich
ten viel Spass. Mein Doktor
vat .r sagte immer: <Ein guter 
Leru;er ist auch ein guter For
scher.> Sie dürfen aber nichtver

Forscherdrang. Armido Studer würde gerne einen Beitrag leisten, die Energieprobleme 
auf der Welt zu lösen. · · rnmzvG 

schiedenen Ländern, wie 
Deutschland, der Schweiz, den 
USA, China, Indien oder auch 
Australien.» 

gessJn, dass meine Forschungs- Jüngst war es der For
tätig~it auch eine wichtige schungspreis Ihrer Univer
Ausbil~ungskomponente ent- ,sität in Münster. Für wel
hält: S~ resultiert aus einer Dok-A ches Projekt hab~it Sie die-
torarbeit ein hoch qualifizier- en Prdis bekommen? 
ter Wisse schaftler, der späte: Dieser he;s ..w.urde für meine 
in derwici\tigen chemischen In ßeiträg~ im Bereich der Radikal
dustrie z~r Wirtschaftskraft chemie verliehen.» 
des jeweilifn Lan_des beit~ägt. 
Mittlerweil habe ich 42 Mitar
beiter promariert und ergänze , 
stolz, dass ~i meiner Abgä . 
gerinnen den Weg ins W. lis 
zur Lonza fandentJt1 .._,. 

Liest man Ihren Lebenslauf, 
fällt vor allem eines auf: 
Sie haben bis jetzt schon 
zahlreiche Preise bekom
men. Wie wichtig ist Ihnen 
diese Anerkennung? 
«Natürlich bin ich stolz auf die 
Preise. Diese Anerkennungen 
ermutigen meine Mitarbeiter 
und mich, weiter hart zu arbei- · 
ten. lch möchte unbedingt auf
führen, dass diese Anerkennun
gen ohne talentierte Doktoran
den nicht möglich wären und 
dass mit einem Preis jeweils 
auch meine Mitarbeiter geehrt 
werden. Ich habe das grosse 
Glück, mit exzellenten Chemi
kern forschen zu dürfen. Meine 
Gruppe . zählt circa 30 hoch 
motivierte Mitarbeiter aus ver-

Was haben Sie noch für 
Ziele, was Ihre Forschung 
betrüft? 
«Ich würde gerne einen Beitrag 
leisten, die Energieprobleme 
auf der Welt zu lösen. Ich bin 
mir sicher: Auch hier wird die 
Chemie eine entscheidende Rol
le spielen.» 

Sie leben bereits seit Jahren 
nicht mehr in Vispertermi
nen, dies hat wohl seine 
Gründe. Wäre eine Karriere 
wie Ihre auch in der Region 
oder der Schweiz möglich 
gewesen? 
«Ich habe mich früh für einen 
Wechsel nach Deutschland 
(Marburg) entschieden. Kurze 
Zeit später kam bereits das An
gebot auf den grossen Lehrstuhl 
nach Münster. Andere Ange
bote aus Deutschland lehnte 
ich ab. Die Forschungsmöglich
keiten hier in Münster sind 
exzellent. Ähnlich gute For-

schungsbedingungen würde 
ich sicherlich auch in der 
Schweiz an den Top-Institutio
nen antreffen.» 

Könnten Sie sich vorstellen, 
irgendwann in die Schweiz 
zurückzukehren und in ei
nem Chemieunternehmen 
wie Novartis oder Roche 
zu arbeiten? 
«Als Industriechemiker in die 
Schweiz zurückzukehren, 
kann ich mir heute zumindest 
schwerlich vorstellen. Das gros
se Privileg eines Hochschulleh
rers ist es, dass man sich die 
Projekte und wissenschaftli
chen Fragestellungen selber 
aussuchen darf. Dieses Privileg 
würde ich in der Industrie auf
geben müssen, wo ein Vorge
setzter die Richtung vorgibt. 
Die Forschung in der Industrie 
ist sehr profitorientiert und für 
wichtige Grundlagenforschung 
bleibt dort leider immer weni
ger Platz.» 

Unterrichten, Forschen, Be
treuung der Doktoranden: 
Ihre Arbeitstage enden 
wohl kaum um 17.00 Uhr? 
«In der Regel komme ich gegen 
19.15 Uhr abends nach Hause. 
Daheim setze ich mich bei Be
darf noch an den Schreibtisch, 
insbesondere um meinen Gut
achter- und Beratertätigkeiten 
nachzukommen. Viel Zeit in
vestiere ich für Vortragsreisen 

ins Ausland. Das persönliche 
Vorstellen von Resultaten an in
ternationalen Kongressen ist 
trotz einer zunehmenden digi
talen Vernetzung nach wie vor 
für die Karriere von grosser Be
deutung.» 

Haben Sie·überhaupt noch 
Zeit für Ihr Privatleben? 
«Wenig, der Beruf ist gleich
zeitig mein Hobby. Ich möchte 
meiner Frau an dieser Stelle 
danken, dass sie es mir ermög
licht, meinen Beruf in dieser 
Schlagkraft auszuüben.» 

Interview: Melanie Biaggi 

1 ZUR PERSON f 

Armido Studer stammt aus Vis
perterminen und wurde 1967 ge
boren. Er ist verheiratet und zwei
facher Vater. 
Nach seinem Chemiestudium 
und Doktorarbeit an der ETH Zü
rich absolvierte er ein Postdokto
rat an der University of Pittsburgh 
(USA). Nach der Rückkehr aus 
den USA ging es für Studer zu
rück an die ETH Zürich. Dort wid
mete er sich vier Jahre lang sei
ner Forschung über die Entwick
lung neuer Synthesemethoden 
auf dem Gebiet der Radikalche
mie. 
Danach folgte der Wechsel an die 
Universität Marburg und seit 
2004 ist Armido Studer Universi
tätsprofessor für Organische Che
mie an der Westfälischen Wil
helms-Universität Münster. 



Klasse Visperterminen | Dem Wein auf der Spur. Zu Besuch in der St. Jodern Kellerei in Visperterminen l < Aj 34. und 5.

Der «Heida»-Wein als grosses Aushangeschild
Die Kinder der 4.15. Klas
se aus Visperterminen 
haben die St. Jodern Kel
lerei besucht. Sie haben 
festgestellt, dass die Ar
beit in einer Kellerei gar 
nicht so einfach ist. Ein 
Bericht aus dem Keller.

schen abgefiillt, etikettiert und 
schliesslich verkauft.

Im Jahre 2010 wurde die 
St. Jodern Kellerei renoviert. In 
der Kellerei wird euch ein gutes 
Rahmenprogramm angeboten. 
Man kann sie besichtigen und 
die verschiedenen Weine pro- 
bieren. Ob Familie oder in der 
Gruppe, es werden euch viele 
Sachen gezeigt und erklart. Fur 
die Kinder gibt es vielleicht ro- 
ten oder weissen Traubensaft.

Der Heida-Wein ist das Aushan- 
geschild der Kellerei. Der Name 
Heida kommt voraussichtlich 
daher, dass Heiden (Glaubens- 
lose) im 14. bis 15. Jahrhun- 
dert diese Rebsorte erstmals im 
Terbinerberg angepflanzt ha
ben. Ubrigens heisst seit 
2007 das Dorf Visperterminen 
Heidadorf.

Weinverarbeitung und 
Produktion
Die Weinbauer arbeiten wah- 
rend dem ganzen Jahr in ihren 
Reben. Wenn sie «wimden», al
so die Trauben lesen, bringen 
sie sie anschliessend in die 
Weinkellerei. Hier in der St. Jo
dern Kellerei werden vorwie- 
gend nur Trauben abgegeben, 
welche auch auf Vispertermi- 
ner Boden wachsen. Da andern- 
falls das Label «AOC Visperter
minen)) nicht mehr gewahrleis- 
tet ware.

Spezielles Sortiment
Es kommt auf den Geschmack 
der einzelnen Leute an, ob ein 
Wein gut oder schlecht ist. Wir 
stellen euch einige spezielle 
Weine aus der bekannten St. Jo
dern Kellerei vor:

Die speziellste Weinsorte 
in Visperterminen ist der Heida. 
Unter anderem werden auch 
Weine angeboten, die in jiings- 
ter Zeit Wettbewerbe gewon- 
nen haben. Wie zum Beispiel 
der Pinot Noir, der Syrah Barri- 
que, der Johannisberg oder die 
Heida-Weine, «Heida Melodie», 
«Heida Visperterminen#, «Hei- 
da Veritas# und «Heida Barri- 
que». Neu wird nun auch Cham- 
pagner hergestellt.

Ebenso gibt es einen neu- 
en Schnaps, den Heida Veritas. 
Der Schnaps kann nicht in der 
Kellerei selber gemacht werden. 
Der «Trester» wird in Fasser ab- 
gefullt und nach Luzern trans- 
portiert, wo er zum Schnaps ge- 
brannt wird. Von dort zuriick, 
wird der Schnaps in der St Jo
dern Kellerei normal verkauft.

Die Arbeit in der Kellerei
In der St. Jodern Kellerei sind al- 
le Arbeitsstellen sehr wichtig. 
Es gibt sechs Arbeitsstellen, wo- 
von funf Fixstellen sind und ei- 
ne durch Teilzeitarbeit abge- 
deckt wird. Pro Tag arbeitet 
man circa 8V2 Stunden. So wer
den in einem ganzen Jahr unge- 
fahr 300000 Liter Wein herge
stellt.

Zuerst werden die Trau
ben in einem Drescher von ih
ren Stielen getrennt. Danach 
wird der Zuckergehalt der Trau
ben gemessen (Ochsle), bevor 
sie in die Pressen gepumpt wer
den. Nach dem Traubenpressen 
werden die unbrauchbaren 
Uberreste der Trauben, wie 
Traubenschalen, Traubenkerne 
etc., entsorgt. Der aus dem Pres
sen gewonnene Traubensaft 
wird nun in riesige Tanke (Fas
ser) abgelagert. Hier macht der 
Wein jetzt die Garung. Zum 
Schluss wird der Wein in Fla-

Namen der Weine
Die St. Jodern Kellerei ist eine 
Genossenschaft und wurde im 
Jahre 1979 ausschliesslich von 
Terbinern gegriindet. Nach der 
Griindung hat man die Kellerei 
gebaut und zwischenzeitlich 
vergrossert und verschonert. 
Im Jahre darauf, im Herbst 
1980, konnte man dann die ers- 
te Ernte einfahren. Der Name 
der St. Jodern Kellerei kommt 
vom heiligen Theodul, dem 
Schutzpatron der Weinbauern 
und der Kirche Visperterminen.

In vino veritas. Schbnste Bilder aus der St. Jodern Kellerei in Visperterminen.

GUT ZU WISSEN

Exkurs: Ehrenrebstock erhait der Besitzer des Ehrenrebsto- wein und ist ein interessanter Beglei-
ter von leichten Speisen.
4. Fur einen gemutlichen Abend 0 der 
ein besseres Essen empfehlen wir

In Visperterminen gibt es vier Ehren- ekes eine Flasche Wein pro Jahr. 
rebstocke. Die Ehrenrebstock-Trau- 
bensorte ist Heida. Die Ehrenrebsto- Wein-Tipps
ckegehbrenzurHeidazunftundwer- 1. Melodie ist ein guter Aperd- und den Pinot Noir. 
den fur gewisse Verdienste oder als Dessertwein. 
einZeichenderEhrungverliehen.Sie 2. Fendant passt hervorragend zu Mischabel oder Assemblage vor. 
befinden sich auf einer Hohe von Fondue und Raclettes.
1150 Meter uber Meer. Symbolisch 3. Der Heida eignet sich als Apero- scher Festwein.

5. Fur ein Fleischgericht schlagen wir

6. Der Mischabel ist dazu ein typi-
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Tourismus | Nur noch ein Tourismusverein im Heidadorf

Neue Strukturen in Visperterminen
VISPERTERMINEN | «Visper-
terminen Tourismus» 
kann auf ein erfolgrei- 
ches Jahr zurixckblicken. 
Im Jahr 2012 sind die 
Ubernachtungszahlen 
deutlich angestiegen.

nen Teil zum guten Ergebnis 
bei den Ubernachtungszahlen 
beigetragen habe aber auch das 
Freilichtspiel «Aufbruch ins 
Gliick», welches die Auswande- 
rung der Oberwalliser in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhun- 
derts nach Amerika themati- 
sierte, prazisiert der Geschafts- 
fiihrer des Vereins «Heidadorf 
Visperterminen».

die Tourismusangelegenheiten 
kiimmert und die anfallenden 
Marketingaktivitaten durch- 
fiihrt. Es ist dies der Verein «Hei- 
dadorf Visperterminen Touris- 
mus», der aus dem Zusammen- 
schluss der drei bisherigen Ver- 
einsgesellschaften «Wii-Grill- 
Fascht», dem Verein «Heidadorf 
Visperterminen» und dem Tou
rismusverein hervorgegangen 
ist. Fur Damian Indermitte ein 
notwendiger Schritt: «Die Na- 
mensanderung und der Zusam- 
menschluss der drei Vereine zu 
einer einzigen touristischen 
Organisation hat sich aufge- 
drangt. Es ist ein logischer 
Schritt. Die Synergien konnen 
nun noch besser genutzt wer- 
den. Das ist wichtig, damit wir 
den Tourismus im Heidadorf 
auch in den nachsten Jahren 
noch besser vermarkten und vo- 
rantreiben konnen.»

dNi.Mii& r Wk

MICHEL VENETZ
Der Geschaftsfuhrer des Ver
eins «Heidadorf Vispertermi- 
nen», Damian Indermitte, konn- 
te den Mitgliedern an der 45. Ge- 
neralversammlung ein gutes 
Ergebnis prasentieren: Im ver- 
gangenen Geschaftsjahr (Win
ter 2011/2012, Sommer 2012) 
konnte Visperterminen insge- 
samt 32 765 Ubernachtungen 
verbuchen. Dies entspricht im 
Vergleich zur Vorjahresperiode 
(Winter 2010/2011, Sommer 
2011) mit 29264 Ubernachtun
gen einer Zunahme von zwolf 
Prozent.

Statutenanderung
vorgenommen
Trotz der erfreulichen Zahlen 
im Gastefragment hat der Tou
rismus im Heidadorf noch Luft 
nach oben, wie ein Blick auf die 
Jahresrechnung beweist. Im 
vergangenen Vereinsjahr resul- 
tierte namlich ein Verlust von 
5800 Franken. Indermitte hat 
dafiir aber eine Erklarung pa- 
rat: «Wir haben unsere Marke
tingaktivitaten in den letzten 
zwolf Monaten intensiviert. Der 
Hauptgrund fur den Verlust 
liegt aber bei der Minigolfanla- 
ge, die wir abbauen mussten. 
Das konnten wir so nicht vor- 
hersehen.» Das Hauptaugen- 
merk bei der diesjahrigen Gene- 
ralversammlung gait aber ganz 
klar der Statutenanderung, wel- 
che vorgenommen wurde. Ab 
diesem Geschaftsjahr gibt es in 
Visperterminen nur noch einen 
einzigen Verein, der sich um

Neue Mobile-App
Aus diesem Grund hat ((Heida
dorf Visperterminen Touris- 
mus» unter dem Namen «Iischi 
Sprach» eine eigene Mobile-App 
lanciert, welche schon bald auf 
den hiesigen Markt kommen 
soil. In der neuen Mobile-App 
spielt das Walliserdeutsch eine 
wichtige Rolle. Mehr wollte Da
mian Indermitte noch nicht 
verraten.

Gute Zusammenarbeit
«Das ist ein gutes Ergebnis, das 
aber nur dank der guten Zusam
menarbeit und der grossen Un- 
terstiitzung von samtlichen 
Leistungstragern vor Ort zu- 
stande gekommen ist», erklart 
Indermitte. Er fiihrt das gute Er
gebnis darauf zuriick, dass in 
letzter Zeit immer grossere 
Gruppen ins Heidadorf kom
men und hier iibemachten. Sei-

Erfreulich. Im vergangenen Jahr konnte Visperterminen seine Obernachtungen um ganze 
12 Prozent steigern. FOTOWB
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Kirche | Trotz Veto des Bistums Sitten

«Solarprojekt auf Kirchen 

dach wird weiterverfolgt»
VISPERTERMINEN | DaS PTO- 
jekt einer Fotovoltaik- 
anlage auf dem Kirchen- 
dach von Visperterminen 
wird nicht fallen gelas- 
sen. Trotz negativer Vor- 
meinung des Bistums 
Sitten.

Ausgehend von Solaranlagen 
auf Kirchendachern in der 
Deutschschweiz, hat der Kir- 
chenrat von Visperterminen 
im Jahr 2012 zusammen mit 
der ortlichen Energieversor- 
gungsgesellschaft ein Projekt 
fur eine Fotovoltaikanlage auf 
dem Kirchendach von Visper
terminen angedacht.

«Das Dach der Kirche 
von Visperterminen ist ge- 
radezu pradestiniert fur die 
Erzeugung von Sonnenstrom. 
Mit einem Solarpanel konn- 
ten wir den grossten Teil 
des Energiebedarfs der Kir
che decken», ist Vispertermi- 
nens neuer Gemeindeprasi- 
dent Rainer Studer vom Pro
jekt iiberzeugt.

Kupferdach 
als Kulturgut?
Vor der konkreten Ausge- 
staltung des Projekts wur- 
den die Initianten beim Bis
tum Sitten vorstellig, um die 
Meinung des Bistums einzu- Die Gemeinde bezahlt, 
holen. In einem Schreiben das Bistum bestimmt

Solarprojekt. Das Kirchendach von Visperterminen ist geradezu pradestiniert fur die Erzeugung von Sonnenstrom. FOTOZVG

Wenn mit einer Solaranla- tisch. Langfristig wurde sich denliste stehen», sagt Ge- 
das Projekt fur die Gemeinde meindeprasident Studer. Die- 
also rechnen.

ge langfristig Energiekosten 
vom September letzten Jah- Dabei ist die rechtliche Situati- bei den Kultusausgaben zum 
res erhielt man eine Absa- on gar nicht so eindeutig. «Fiir Vorteil des Steuerzahlers ein- 
ge von Sitten. Das Bistum stellt die Sanierung und die laufen- gespart werden konnten, wa- 
darin klar, dass eine Kirche den Kosten der Kirche steht der re ein Mitspracherecht der 
ein Kulturgut sei und somit Steuerzahler der Gemeinde ge- Gemeinde also durchaus 
nicht fur eine Solaranlage in- rade. Er bezahlt samtliche Defi- denkbar. Mit dem Pilotpro- 
frage komme.

«Bei einem Kupferdach nicht iiber das Kirchenopfer erneuerbaren Energien hat- 
von Kulturgut zu sprechen, ist oder andere Zuwendungen ge- ten trotz einer Grossinvesti- 
fragwurdig. Klarer ware der deckt sind.» Stiinden aber weg- tion der Gemeinde weitere 
Fall bei einem Steinplatten- weisende Entscheide an, miisse Partner fur das Solarprojekt 
dach», halt Studer dieserArgu- das Bistum zugezogen werden, mit an Bord geholt werden

erklart Studer.

se soil nun abklaren, ob das
Projekt trotz des Neins des Bis
tums dennoch realisiert wer
den konnte.

Behandlung in der 
Energiekommission
Der Gemeinderat von Visper
terminen hat deshalb an sei- doch ist die Solaranlage auf 
ner Sitzung vom Montag dem Kirchenhaus in Visperter- 
das weitere Vorgehen bespro- minen nicht. «Die Gemeinde 
chen. «Beschltisse wurden hatzurzeitmitdemWindpark 
keine gefasst. Mit Sicherheit auf Giw und Kleinwasserkraft- 
aber wird das Projekt bei der werken mehrere Energiepro- 
zustandigen Energiekommis- jekte in der Pipeline, die prio- 
sion zuoberst auf der Traktan- ritar behandelt werden.» zen

Matchentscheidend je-

zite der ortlichen Kirche, die jekt im Zusammenhang von

konnen, ist Studer optimis-mentation entgegen.



Energie | Keine Solaranlage auf dem Kirchendach von Visperterminen

Bischof legt Veto ein
11 ,VISPERTERMINEN | Das Bis- 

tum Sitten will keine 
Sonnenkollektoren auf 
Kirchendachern zulas- 
sen. Projekte in Visper- 
terminen und Mase wur- 
den abgelehnt.

ne Begriindung zur Ableh-
nung der beiden Projekte wur- 
de vom Bischofsrat nicht ge- 
macht. In einem Schreiben an
die Initianten der Projekte 
lehnt der Bischofsrat die In
stallation von Solaranlagen 
aber grundsatzlich ab. Es sei 

Das Bistum Sitten lasst seine klar, «dass Kirchen und Kapel- 
Muskeln spielen. Auf selbem len als Gebaude von kulturel- 
Territorium sollen grundsatz- lem Wert betrachtet werden 
lich keine Solaranlagen auf miissen. Um einer Banalisie- 
Kirchendachern und Kapellen rung von Kultstatten vorzu-

beugen, diirfen keine Solaran
lagen auf den Dachern der Kir
chen und Kapellen installiert 
werden.» Eine Entscheidung, 

Dies hat der Bischofsrat Ende die auch von der diozesanen

installiert werden.

Zwei konkrete Projekte 
betroffen

letzten Jahres beschlossen. Kunstkommission des Bis- 
Damit sind zwei Projekte in turns Sitten gestiitzt wird. Die- 
Visperterminen und Mase vor- se hat schon vor einigen Jah- 
erst auf Eis gelegt, wie der ren die Installation von Mobil- 
«Nouvelliste» in seiner Ausga- funk-Antennen in Kirchttir- 
be vom Samstag berichtet. Ei- men abgelehnt. | wb

Bleibt so. Das Dach der Kirche von Visperterminen wird nicht durch 
eine Solaranlage verunziert. FOTOWB

yf ♦



Energie | KW Visperterminen und Brig-Glis mussen Konzessionsvertrag genehmigen

KW Heidadorf soli 2016 in Betrieb
ausgeubt und damit das Eigen- 
tum der gesamten Anlage iiber- 
nommen. «Anschliessend hat 
man eine provisorische Konzes- 
sionsverlangerung bis 2017 be- 
kommenw, so Rainer Studer, 
Gemeindeprasident von Vis
perterminen. Nach dem Heim- 
fall wurden zahlreiche Abkla- 
rungen gemacht und Optionen 
gepriift. Unter anderem die Sa- 
nierung des Kraftwerks Riedji. 
Allerdings ist die Zuleitung 
beim bestehenden Kraftwerk 
durch Hangrutsche gefahrdet. 
Diese Variante wurde verwor- 
fen.

VISPERTERMINEN/BRIG-GLIS |
Die Konzessionsgemein- 
den Visperterminen und 
Brig-Glis haben zusam- 
men mit dem EW Ried- 
bach und der EnBag AG 
die Absichtserklarung 
fur das Kraftwerk Heida
dorf unterzeichnet. Ein 
wichtiger Meilenstein fur 
das geplante Projekt.

Was hat die Stadtgemeinde 
Brig-Glis mit einem Kraftwerk 
zu tun, welches in Vispertermi
nen geplant ist?

mm*Option Sanierung 
verworfen
Riickblick: Als die Lonza AG 
vor rund 100 Jahren elektri- 
schen Strom benotigte, wurde 
das Wasser der Gamsa fiber ei- 
nen eigens von der Gemeinde 
Visperterminen gebauten Stol- 
len am Gebidem ins Tal geleitet 
und gleichzeitig zum Wassern 
sowie fur die Stromproduktion 
im Kraftwerk Riedji und im 
Kraftwerk Ackersand bean- 
sprucht. Und die Stadtgemein
de Brig-Glis verfiigt dort liber 
einen Gefalsanteil von rund 87 
Prozent. Die Konzession fur 
das Kraftwerk Riedji ist aller
dings bereits 2005 ausgelaufen. 
Die beiden Konzessionsge- 
meinden Visperterminen und 
Brig-Glis haben den Heimfall

Realisierung. Bei der Unterzeichnung der Absichtserklarung waren Karl Schmidhalter, 
Briger Stadtrat, Norbert Stoffel, VR-Prasident EW Riedbach, Hans-Peter Burgener, 
Direktor EnBAG AG, Louis Ursprung, Briger Stadtprasident, Armin Stoffel, EW Riedbach, 
Rainer Studer, Gemeindeprasident Visperterminen, Stasi Heinzmann, Gemeinde- 
schreiber Visperterminen, und Renato Kronig, VR-Prasident EnBAG AG, anwesend. fotozvg

Verbesserte regionale 
Eigenversorgung
In der Zwischenzeit hat sich ge- 
zeigt, dass der Bau eines neuen 
Kraftwerks wirtschaftlich ware.
Vorgesehen ist, dass man fur
das geplante Kraftwerk Heida- erhoht und damit die regionale Stadtgemeinde Brig-Glis und

verbessert die EnBAG AG werden sich mit
Glis die neue Konzessionsver- 
einbarung genehmigen. «Ge- 
ben die Urversammlungen grii- 
nes Licht, hoffen wir, dass die 
anschliessenden Bewilligungs- 
verfahren in einer akzeptablen 
Zeit bewerkstelligt werden kon- 
nen. So dass man das neue 
Kraftwerk Heidadorf bis 2016, 
ein Jahr bevor die Konzession 
fur das Kraftwerk Riedji aus- 
lauft, realisieren kann. Das ist 
ein ehrgeiziger Fahrplan, aber 
nicht unmoglich», betont Stu- 

meb

dorf das restliche Wasserwasser Eigenversorgung 
turbiniert und zwar auf zwei werden kann. je 40 Prozent am Kapital der Ak- 

Ein wichtiger Schritt fur tiengesellschaft beteiligen. Die
belaufen

Kraftwerkstufen zum einen im
Orte genannt «Kritzji» oberhalb das Projekt war die Absichtser- Investitionskosten 
des Weilers Bitzinen und im klarung.welche die beiden Kon- sich auf rund 18 Millionen Fran- 
«Stundhiis». Wie viel Kilowatt- zessionsgemeinden Brig-Glis ken. Die kostendeckende Ein- 
stunden Strom pro Jahr das und Visperterminen und die speisevergiitung (KEV) wurde 
neue Kraftwerk produzieren EW Riedbach und die EnBAG vom Bund bereits zugesichert. 
wird, ist allerdings noch nicht AG unterzeichnet haben. Diese 
klar. Klar ist aber bereits, dass enthalt die Konzessionsverein- werden kann, gilt es allerdings 
mit der Realisierung des Klein- barung und die Aufteilung der noch ein paar Hiirden zu neh- 
kraftwerks die Stromprodukti- Anteileallerbeteiligten Partner men. In einem ersten Schritt 
on aus erneuerbarer Energie ge- fur die zukiinftige Aktiengesell- mussen die Urversammlungen 
gentiber der jetzigen Situation schaft KW Heidadorf AG. Die von Visperterminen und Brig-

Bis das Kraftwerk gebaut

der.

4j, rrV



Visperterminen | Neues Kleinkraftwerk

Fur 18 Millionen

Ehrgeizig. Bereits 2016 soil das neue Kleinkraftwerk den Betrieb 
aufnehmen. FOTOZVG

Die beiden Konzessions- 
gemeinden Vispertermi- 
nen und Brig-Glis haben 
eine Absichtserklarung 
unterzeichnet.

ses Kraftwerk der beiden Kon- 
zessionsgemeinden Brig-Glis 
und Visperterminen lauft 2017 
aus. Darum soil jetzt ein neues 
Kleinkraftwerk im Heidadorf 
gebaut werden. Die Kosten fur 

Bis jetzt wurde das Wasser der das geplante Projekt belaufen 
Gamsa im Kraftwerk Riedji tur- sich auf rund 18 Millionen Fran- 
biniert. Die Konzession fur die- ken. | Seite 2
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Archaologie j Der Kanton Wallis gerat wegen Oberstalden ins Schussfeld von Westschweizer Fachleuten

Die archaologischen Funde in 

Oberstalden «verschwendet»?
visperterminen | «Da wird 
ein Erbe verschwendet», 
sagen Westschweizer Ar- 
chaologen und kritisie- 
ren den Kanton wegen 
der Notgrabungen in 
Oberstalden.
LUZIUS THELER
Nach der eher zurtickhalten- 
den Kritik von auswartigen 
Fachleuten an der Art der «Not- 
grabungen» in Oberstalden 
melden sich nun Westschwei
zer Archaologen zu Wort. Sie 
schlagen hartere Tone an und 
greifen die Dienststelle fur 
Hochbau, Denkmalpflege und 
Archaologie frontal an. Die Gen- 
fer Archaologin Mireille David- 
Elbaili, die als wissenschaftli- 
che Mitarbeiterin an der Univer- 
sitat Genf arbeitet und die an
fruheren Ausgrabungen in 
Oberstalden in den Jahren 
1995/1996 beteiligt war, ist ka- 
tegorisch: «Da wird ein wichti- 
ges archaologisches Erbe ver- 
schwendet», sagt die Fachfrau her wahrscheinlich einmalig 
gegeniiber der Westschweizer im ganzen Alpenbogen. Es han- 
Gratiszeitung «20 Minutes*.

Zu wenig und zu spat. Diese Fundstatte vorgeschichtlicher Besiedlung in Oberstalden bei Visperterminen wird dieserTage 
endgultig zugeschiittet. Der Kanton hat zu spat reagiert und zu wenig Mittel eingesetzt. FOTOWB

den nur erganzende Bedeutung Zeugen aus vorgeschichtlicher ten», betont der Fachmann.
Zeit als «einmalig». Er betont Dies alles hatte mehr verdient 
den ungewohnlich guten Zu- als nur eine Notgrabung von ei- 
stand der Uberreste frtihester nem Monat, betont Bertrand 
Besiedlung der hohergelegenen Dubuis. Auch er betont, dass es 

Unterstiitzung erhalt die Ar- Talflanken in Oberstalden und im Kanton offenbar am Willen 
chaologin aus Genf von Walli- den Umstand, dass man bei den fehlt, in Oberstalden die noti- 
ser Kollegen. Manuel Mottet be- jiingsten Funden die Struktu- gen Mittel einzusetzen, um die- 
tont, dass es sich bei Oberstal- ren eines ganzen Gebaudes se- se bedeutenden archaologi- 
den um den zurzeit wohl wich- hen kann. «Das ist im ganzen schen Zeugen einer langst ver- 
tigsten Fundort im Alpenbogen Alpenbogen gesehen sehr sel- gangenen Zeit zu retten. 
handelt. Er bedauert, dass diese 
wichtigen Zeugen aus der Zeit 
von 500 bis 1500 vor Christus 
nun wohl endgultig zerstort 
werden. «Man weiss offenbar 
nicht, was man da verliert. Das 
aber, was jetzt unter die Bag- 
gerschaufeln kommt, ver- 
schwindet fur immer.» Bert
rand Dubuis, Archaologe im Ru- 
hestand, der selber fur den Kan
ton Wallis gearbeitet hat, kennt 
Oberstalden aus eigener An- 
schauung. Er bezeichnet die

zu Gamsen aufweist.*
delt sich um eine bedeutende

Unterstiitzung von 
weiteren Fachleuten

Fundstatte*, sagt die Genfer Ar- 
ISt Oberstalden wichtiger chaologin. Nach ihrer Auffas-

sung ist Oberstalden sogar 
Wenn dieser Tage die Bagger wichtiger als das, was die Aus- 
den Ort der Ausgrabungen in grabungen von Gamsen in ei- 
Oberstalden wohl endgultig zu- nem Dutzend Jahren und mit 
schiitten, hat es trotz der Bedeu- einem Aufwand von 30 Millio-

als Gamsen?

tung der Funde nur gerade fur nen Franken zutage forderten. 
ein paar zusatzliche Grabungs- Fur sie steht fest, dass in Gam- 
tage gereicht, weil laut dem sen keine so alten Zeugen einer 
Kantonsarchaologen Francois vorgeschichtlichen Besiedlung 
Wible die verfugbaren Mittel wie die von Oberstalden vorlie- 
des Kantons nur gerade fur eine gen. «In Oberstalden geht es um 
Notgrabung reichen. Er begriin- einen Ort, der alter ist als Gam- 
det das iiberhastete Vorgehen sen. In Oberstalden gibt es frii- 
beidiesen wichtigen Funden da- here Zeugnisse menschlicher 
mit, dass sie «komplementar» Besiedlung; zudem befindet 
zu denen von Gamsen seien. sich die Fundstatte am Talhang 
Dem widersprechen nun West- in einem Seitental auf 1000 Me- 
schweizer Fachleute mit einiger ter Hohe, wahrend Gamsen im 
Vehemenz: «Der Fund von Ober- Talgrund liegt. Es ist grenzwer- 
stalden ist von seinem Potenzial tig zu behaupten, dass Oberstal-

Bereits seit Oktober 2012 bekannt
Beim Bau des Hauses der Familie Urs und Astrid Zimmermann 
stiess man in Oberstalden 1996 auf prahistorische Funde. Seit- 
her sind in Oberstalden mehrere Ausgrabungen gemacht wor- 
den. Meist handelte es sich nur um Notgrabungen, wie nun im 
jungsten Falle auch. Ein schiefes Licht auf die Arbeitsweise der 
kantonalen Instanzen wirft die Tatsache, dass die jtingste Fund
statte schon im Oktober des letzten Jahres vorschriftsgemass 
dem Kanton gemeldet wurde. Es wurde damals auf die Notwen- 
digkeit von Grabungen hingewiesen. Doch die Dienststelle rea- 
gierte nicht sofort und sandte erst sechs Monate spater die 
Fachleute einer spezialisierten Privatfirma an Ort und Stelle.

Ungleichheit | Der Kanton setzt in der Archaologie einseitig auf die Romerzeit und damit auf Martigny

Das Oberwallis wird vemachlassigt
wallis | Das Oberwallis 
wird archaologisch ver- 
nachlassigt, sagen Kriti- 
ker. Es zahlten nur die 
Romerzeit und die Aus
grabungen in Martigny.

Schwerpunkt bei der Erfor- Links liegen gelassen
schung von historischen Fund- In den vergangenen Jahren ha- sen*; gute Arbeit werde nur kenntnissen dieser Untemeh-
statten zu einseitig auf die Ro- be die kantonale Dienststelle dort geleistet, wo andere Tra- mungen zweifelt, konnten sie
merzeit und vernachlassige an- wichtige archaologische Stat- gerschaften involviert seien, sich doch gegeniiber dem Kan-
dere Epochen und Orte, sagen ten wie Oberstalden straflich wie zum Beispiel im Binntal. ton nicht klar positionieren
Fachleute ausserhalb des Krei- vemachlassigt, und dies unter Mit den 30 Millionen der Natio- oder ihm bei der Einschatzung
ses der kantonalen Entschei- Hinweis auf die umfassenden nalstrassen in Gamsen begriin- der Bedeutung von Funden

SowohlMittelzuteilungwieMe- dungstrager. Zudem schlugen Grabungen von Gamsen. Die Ar- de man zudem die chronische nichtwidersprechen.Siebefan- 
thode der Dienststelle furHoch- sich die hohen Aufwendungen gumente, die Francois Wible Vernachlassigung von Fund- den sich als Auftragsnehmer in
bau, Denkmalpflege und Ar- fur die Romerzeit in Martigny auch gegeniiber dem «Walliser statten wie zum Beispiel Ober- einem Abhangigkeitsverhalt-
chaologie geraten unter Fach- nicht in entsprechenden Publi- Boten* ausserte, lassen diese stalden. Als problematisch wird nis. Diese wunden Punkte
leuten immer starker unter Be- kationen nieder, was wissen- Fachleute nicht gelten. Das iiberdies der Einsatz von priva- konnten bald im Grossen Rat
schuss. Der Kanton setze den schaftlich bedauerlich sei.

vom Kanton dinks liegen gelas- Obwohl man nicht an den Fach-

Oberwallis werde seit Jahren ten Spezialfirmen bezeichnet. zur Sprache kommen. 1th



Gemeindepolitik j Ur- und Burgerversammlung in Visperterminen - leichte Zunahme bei Pro-Kopf-Schuld

Heidadorf baut weiter Schulden ab
VISPERTERMINEN | HeUte 
Abend wird der Bevolke- 
rung von Visperterminen 
die Rechnung 2013 pra- 
sentiert. Zudem muss die 
Urversammlung iiber 
den Konzessionsvertrag 
fur das geplante Kraft- 
werk Heidadorf befinden.

hat der Finanzausgleich (NFAII) 
auch im vergangenen Jahr die 
Rechnung aufgewertet. Die Ge- 
meindeverwaltung hoffe, dass 
dieser Finanzzufluss auch in 
der Zukunft in diesem Rahmen 
bestehen bleibe. Das Heidadorf 
konnte auch den Schuldenab- 
bau vorantreiben. «Wir konn- 
ten langfristige Schulden in der 
Hohe von einer Milhon Franken 
zuriickzahlen und ordentliche 
Abschreibungen von 20,2 Pro- 
zent vornehmen», so Studer.

P w»*

«Die Finanzen der Gemeinde 
sind gesund. Zudem konnten 
wir erneut Schulden abbauen», 
so Gemeindeprasident Rainer 
Studer. Fur das vergangene Jahr 
weist die Gemeinde Visperter
minen eine Nettoschuld von 
3,9 Millionen Franken auf. Die 
Nettoschuld pro Kopf betragt 
2877 Franken, im Vergleich 
zum Vorjahr hat diese leicht zu- 
genommen.

Erneuerbare 
Energie fordern
In den kommenden Jahren 
muss in Visperterminen vor al- 
lem in die Infrastruktur inves- 
tiert werden. Unter anderem 
wird fur 1,6 Millionen Franken 
das Bergrestaurant Giw saniert 
und mit einem Anbau erganzt 
(WB-Ausgabe vom 2. Dezember 
2013). An der Urversammlung 
wird der Gemeinderat heute 
Abend die Anwesenden iiber 
den genauen Bauablauf fur die
Arbeiten beim Restaurant infor- geht es dann an die Ausbauar- den Konzessionsvertrag fur das meinden Visperterminen und soli in Zukunft erneuerbare
mieren. Der Betrieb soli wah- beiten im Restaurant. Am Ziel, geplante Kraftwerk Heidadorf Brig-Glis ist auch der Kanton Energie gefordert werden. Nun
rend den Bauarbeiten allerdings das sanierte Bergrestaurant auf befinden. Bekanntlich will man Wallis Konzessionar des zu liegt es an der Bevolkerung,
so gut wie moglich auffecht- die Wintersaison 2014/2015 den inAnbetrachtderauslaufenden turbinierenden Wassers. «Der iiber den dafur notigen Wasser-
erhalten werden. Ende April Besuchern zu prasentieren, halt Konzession des Kraftwerk Ried- Gemeinderat hat den Konzessi- rechtskonzessionsvertrag und

ji, die allerdings vom Staatsrat onsvertrag des geplanten Kraft- eine Beteiligungvon 18 Prozent
Die Urversammlung von provisorisch bis 2017 verlan- werks Heidadorf eingehend ge- an der Kraftwerk Heidadorf

Notige Sanierung 
der Infrastruktur
Die Rechnung weist einen Er- 
tragsiiberschuss von 119422 
Franken aus. Der Cashflow be- 
lauft sich auf 1,356 Millionen 
Franken. Im vergangenen Jahr 
tatigte die Gemeinde Nettoin- 
vestitionen von 1,7 Millionen 
Franken. «Das Budget wurde 
sehr gut eingehalten und es 
weist zur Jahresrechnung nur 
marginale Abweichungen auf», 
erklart Studer. Wie der Gemein
deprasident weiter ausfiihrt,

Gemeindestrategie. In den nachsten Jahren muss die Gemeinde Visperterminen vor allem in die Infrastruktur investieren.
FOTOARCHIVWB

fallt der Startschuss fur die Sa- man weiter fest.
nierung. Im Sommer soli der
neue Gebaudeanbau fertigge- Visperterminen muss neben gert wurde, ein neues Kraft- priift und Ende Marz geneh- AG zu befinden», fasst Studer
stellt werden, ab Mitte Oktober der Jahresrechnung auch iiber werk bauen. Neben den Ge- migt. Denn in Visperterminen zusammen. meb

>
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Dreimal goldene Hochzeit
visperterminen | Heute Samstag konnen gleich drei Paare in 
Visperterminen ihre goldene Hochzeit feiern. Marie und Sigi 
Gottsponer-Heinzmann, Helene und Anton Stoffel-Studer 
sowie Julia und Engelbert Stoffel-Gottsponer. Zu diesem Fest 
gratulieren ihnen ihre Kinder mit Familien. Sie wunschen den 
Jubilaren Gesundheit, Frieden und Gottes Segen und noch 
viele gemeinsame, gluckliche Jahre.

Marie und Sigi Gottsponer-Heinzmann

He ene und Anton Stoffe -Studer

Julia und Engelbert Stoffel-Gottsponer

Visperterminen sagt zwei Mai Ja
visperterminen | Die gestrige Ur- und Burgerversammlung in 
Visperterminen war mit 58 Stimmburgern gut besucht. Die 
Rechnung 2013 wurde einstimmig verabschiedet. Zum Be- 
schluss des Konzessionsvertrags des KW Heidadorf sagten der- 
weil 54 Stimmburger Ja und drei Nein, dies bei einer Enthaltung.



r Gemeindepolitik ] Urversammlung in Visperterminen - Bergrestaurant, Kraftwerk und Windpark im Fokus

Bergrestaurant Giw in neuem Kleid
visperterminen | Die Urver- 
sammlung von Visperter
minen gab am vergange- 
nen Freitag griines Licht 
fur die Sanierung und 
den Anbau des Bergres- 
taurants Giw. Ferner in- 
formierte der Gemeinde- 
rat fiber den Stand der 
Dinge der Projekte Kraft
werk Heidadorf und 
Windpark Gebidem.

mussen wir ersetzen», erklart 
Gemeindeprasident Rainer Stu- 
der. Die Bausubstanz bleibe der- 
weil erhalten. Neu ist der ge- 
plante Anbau (siehe Foto). «Dort 
entstehen neue Platze; im Som
mer fur Hochzeitsaperos und 
andere gesellschaftliche Anlas- 
se und im Winter fur eine Bar», 
wie Studer ausfuhrt. Auch der 
Servicebereich erhalt einen neu- 
en Anstrich. Insbesondere die 
Moblierung wird dabei gean- 
dert. Griines Licht von der Ur-

i

■MIe
■M1,6 Millionen Franken-Neuin- 

vestitionen ins Bergrestaurant 
Giw sind fur Visperterminen 
kein Pappenstiel. Nichtsdesto- 
trotz waren sich die 80 an der 
Urversammlung anwesenden 
Personen der touristischen Be- 
deutung des Bergrestaurants 
bewusst und sprachen sich klar 
fur dessen Sanierung respek- 
tive den geplanten Anbau aus. 
Nur eine Person war dagegen.

T ’versammlung und die Machbar- 
keitsstudie in Handen gehts 
nun an die endgiiltigen Pla- 
nungsarbeiten. Studer zum Zeit- 
plan: «Ziel ist es, im kommen-
den Friihjahr mit den Bauarbei- Konzessionsvertrage 
ten zu beginnen, sodass wir das in Verhandlung 
sanierte Bergrestaurant auf die Beziiglich Kraftwerk Heidadorf werden. Ziel sei es, das Kraft- 
Wintersaison 2014/2015 hin er- ist man laut Studer gut unter- werk bis 2016 zu realisieren, 
6ffhenkbnnen.» Der Betrieb sol- wegs: «Es geht nun darum, den was allerdings ein recht sport- 
le wahrend den Bauarbeiten so Konzessionsvertrag mit den be- liches Ziel sei. Hierbei sei er- 
gut wie moglich auffechterhal- teiligten Partnem, sprich der wahnt, dass die superprovisori- 
ten bleiben. Da sich die Burger- EW Riedbach sowie der Stadt- sche Konzessionsverlangerung 
gemeindeineinemengenfinan- gemeinde Brig-Glis und der En- des KW Riedji bis 2017 dauert. 
ziellen Korsett befindet, hat sie bagAGauszuhandeln.»DieKos- Studer hofft auf einen naht- 
einen ihrer zwei Drittel des tenaufteilung des 18 Millionen losen Ubergang. Vom Nutzen 
Bergrestaurants der Munizipal- Franken teuren Projekts ist der- des neuen KW Heidadorf ist er 
gemeinde uberschrieben. Im weil bereits geregelt. Laut Stu- uberzeugt: «Die KEV ist zugesi- 
Gegenzug dafur stemmt Letzte- der soil der fertige Vertrag dem chert. So werden nach der 
re die 1,6 Millionen Franken.

Romantisch. Dergeplante Anbau beim Bergrestaurant Giw bietet im Sommer Platz fur Hochzeitsaperos und andere gesell
schaftliche Anlasse und im Winter fur eine Bar. FOTOMONTAGE ZVG

und Brig-Glis im Friihjahr 2014 
zur Genehmigung vorgelegt

nachsten Generationen von die- 
ser Investition profitieren.»

nach wirtschaftlich rentieren, 
zumal der Bund den Beitrag zur 
KEV unlangst erhoht hat. Die 
Vorzeichen seien gut. Die gross- 
te Hiirde sieht der Gemeindepra
sident bei den Umweltverban- 
den: «Die Windmasten konnten 
fur diese storend sein. Es ist ge- 
plant, mit ihnen im nachsten 
Friihjahr eine Begehung vor Ort 
zu machen und sich anschlies- 
send an einen runden Tisch zu 
setzen.» Bevor man das Projekt 
offentlich auflege, wolle man 
klare Verhiiltnisse.

Runder Tisch mit 
Umweltverbanden
Weitere saubere Energie erhofft 
sich Visperterminen vom Wind- 
park Gebidem. Die Testphase ist 
inzwischen abgeschlossen, die 
Windmasten wurden diesen Ok- 
tober abgebaut. Studer spricht 
von einem realistischen Projekt: 
«Die ersten Erfahrungswerte 
entsprechen unseren Erwartun- 
gen.» Der Windpark wiirde dem-

Neue Besitzverhaltnisse 
beim Bergrestaurant Giw
1983 erbaut, ist das Bergrestau
rant Giw in die Jahre gekom- 
men. «Liiftung, Heizung, Was- 
serleitungen und die sanitaren 
Einrichtungen sind nicht mehr 
auf dem neusten Stand. All dies Stimmvolk von Visperterminen Amortisation der Anlage die mk

I
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Wein I Heida Zunft Visperterminen $-il 4132 neue Botschafter
VISPERTERMINEN | Die Heida ten Weinberg Europas folgte zqngen wurden namlich 32 zen Besitzer, der nebst der Er- 
zunft zum hochsten anlasslich der 15. Zunftver- neue Mitglieder in die Heida haltung des hochsten Wein-
Weinberg hat kiirzlich alt sammlung ein weiterer Hohe- Zunft aufgenommen. Somit bergs Europas sowie der Pflege
Bundesrat Adolf Ogi den
Ehrenrebstock verliehen. die Geschichte der Heida ten und zweiten Zunftegga, wtirdiger Botschafter des Hei-

Zunft eingehen wird. Auf- der beiden Griindungsparzel- da Weins in aller Welt sein 
Der Inthronisierung im hochs- grand einer Anderung der Sat- len des Jahres 1999, einen stol- wird. | wb

punkt, der als Meilenstein in hatnunjederRebstockderers- der Kameradschaft auch ein

Meilenstein. 32 neue Mitglieder sind in die Heida Zunft aufgenommen worden. FOTOZVG
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Kultur I Die Heidazunft ehrte Altbundesrat

Ehrenrebstock fur Adolf Ogi

«Die Ehrung der 
Heidazunft 
bedeutet mir un- 
heimlich viel»

Adolf Ogi, alt Bundesrat

; v
r**Sg*fc • Adolf Ogi ist der 

vierte
y,sn

«Freude herrscht». Der Vorstand der Heidazunft und der neue Besitzer des Ehrenrebstocks, alt Bundesrat Adolf Ogi. fotoswb

Der Ehrenrebstock der Heida
zunft ist ein Preis, der ausserst 
selten und nur an Personen 
vergeben wird, die Ausserge- 
wdhnliches geleistet haben. 
Der Heida-Ehren-Rebstock 
wird an Personlichkeiten verlie- 
hen, die sich fur die Region 
Oder fur den Weinbau hervor- 
getan und besondere Ver- 
dienste erworben haben. Alt 
Bundesrat Adolf Ogi ist erst 
das vierte Mitglied derZunft, 
welches einen Ehrenrebstock 
im Weinberg erhalt. Vor Ogi 
wurde diese Ehre erst drei Per
sonen zuteil. Es sind dies 
Massimo Martinelli, der FIFA- 
Prasident Joseph S. Blatter 
und Madeleine Gay von der 
Grosskellerei Provins in Sitten. 
Gay wurde 2008 ausserdem 
auch zur Winzerin des Jahres 
auserkoren.

VISPERTERMINEN | Die Hei- gen die Bundesrate bei ei-
dazunft verlieh am

wurden sie von den Mitglie- 
dern der Heidazunft in Emp- 
fang genommen. Anschlies- 
send verschob sich der Tross 
nach Oberstalden. Von dort 
aus begleitete den Altbun
desrat eine stattliche Anzahl 
von Personen auf die Wande- 
rung zum hochsten Wein
berg Europas. Schon wah- 
rend seiner Amtszeit im Bun
desrat von 198/ bis 2000 
zeigte sich Ogi oft als sportli- 
ches Mitglied der Landesre- 
gierung. Von dieser Sport- 
lichkeit scheint er auch drei- 
zehn Jahre nach seinem 
Rticktritt noch nichts einge- 
biisst zu haben. Bei der Wan- 
derung schlug der Kander- 
steger ein ztigiges Tempo an, 
dem nicht alle Begleiter oh- 
ne Probleme folgen konnten.

Im Weinberg angekommen, 
hielt der Gemeindeprasident 
von Gondo und Zwischber- 
gen, Roland Squaratti, die 
Laudatio und wiirdigte die 
Verdienste von Adolf Ogi. 
Anschliessend uberreichte 
der Zunftmeister der Heida
zunft, August Volken, dem 
Altbundesrat die Namens- 
plakette, welche Adolf Ogi 
auch gleich selber bei sei
nem Rebstock einschlug. Ogi 
war dabei sichtlich geriihrt: 
«Die Ehrung bedeutet mir 
unglaublich viel und geht 
tief unter die Haut», erklarte 
Ogi wahrend seiner Rede. 
Anschliessend demonstrier- 
te Ogi, wie schon zu seinen 
Bundesratszeiten, Volksna- 
he und mischte sich unter 
die Leute.

nem gemeinsamen Aperitif 
Samstag alt Bundesrat auf Tuchfuhlung mit der 
Adolf Ogi den Ehren
rebstock. Dieser zeigte Die Bilder dieser Zusammen-
Emotionen und war bei kunft schafften es damals in 
der Ubergabe sichtlich die Hauptausgabe der Tages- 
geriihrt.

einheimischen Bevolkerung.

schau.

Viele Bewohner von Visper- Grosser Empfang 
terminen erinnern sich noch fiir Ogi 
gutanden4.Juli2003.Unter Zehn Jahre spater ahnelten 
der Fiihrung des damaligen sich die Bilder. Schauplatz 
Bundesprasidenten Pascal war dieses Mai aber nicht der 
Couchepin machte die Lan- Herrenviertelplatz, sondern 
desregierung im Rahmen die Weiler Ober- und Unter- 
ihres «Schulreisli» auch ei- stalden und der hochste 
nen Abstecher nach Visper- Weinberg Europas. Bereits 
terminen. Dort lief der Bun- am friihen Morgen war alt 
desrat nach einer Sitzung Bundesrat Adolf Ogi mit sei- 
den belcannten Rosenkranz- ner gesamten Familie bei der 
Kapellenweg oberhalb des St. Jodern Kellerei in Unter- 
Dorfesab. Anschliessend gin- stalden eingetroffen. Dort vem
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Betreuung | Heilpadagogischer Dienst von insieme Oberwallis feiert sein 40-Jahr-Jubilaum

«Pionier im Sozialbereich»
■■■■■BRiG GLis | In 40 Jahren an- 

dert sich einiges. Man- 
ches zum Bessern, an- 
dernorts sind die Heraus- 
forderungen grosser ge- 
worden. Anlasslich der 
Jubilaumsfeier liess der 
heilpadagogische Dienst 
die vergangenen Jahre 
Revue passieren.

tenliebe. «insieme steht fur 40 
Jahre Frtihberatung, Unterstiit- 
zung und Forderung und ist der 
Beweis dafiir, dass unser Kan- 
ton im Sozialbereich durchaus 
als Pionier betrachtet werden 
kann», so Freysinger weiter.
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a %\«Eine besondere Nahe»
Anlasslich der Jubilaumsfeier 
liess man die vergangenen 40 
Jahre Revue passieren. Mit ei- 
ner vollamtlichen Mitarbeite- 
rin fing 1973 alles an. Inzwi- 
schen gibt es drei Vollzeitstel- 
len. Friiher nahmen meistens 
nur Eltern von behinderten Kin- 
dern den Dienst in Anspruch, 
inzwischen werden auch mehr 
autistische Kinder oder solche 
aus anderen Kulturen - kurz: 
alle Kinder mit besonderen Be- 
diirfnissen - in ihrer Entwick- 
lung von der Geburt bis zur Ein- 
schulung betreut. Was sich all 
die Jahre nicht verandert hat 
ist, dass die Betreuung im El- 
ternhaus stattfindet. «Dies lasst 
eine besondere Nahe zu und 
es kann so ein enges gegenseiti- 
ges Vertrauensverhaltnis aufge- 
baut werden», erklart Julian 
Vomsattel, Teamleiter des heil
padagogischen Dienstes.

Aktuell werden rand 70

I *4
- ■»

t tj®if k.Wer konnte das Team und das 
Angebot des heilpadagogischen 
Dienstes besser vorstellen als 
die Kinder, die von ihm betreut 
werden? In einem Kurzfilm, der 
zu Beginn der Jubilaumsfeier, 
die gestern in Brig stattfand, ta- 
ten sie das auch.
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m«Kein Kind wird 
alleingelassen**
Zu der Feier waren auch zahl- 
reiche Gaste, unter anderem 
aus Wirtschaft und Politik gela- 
den. Nach den einleitenden 
Begriissungsworten von Edith 
Nanzer, Stiftungsratsprasiden- 
tin von insieme Oberwallis hielt 
der zustandige Staatsrat Oskar 
Freysinger eine gewohnt poeti- 
sche Ansprache. «insieme - 
ein wohlklingender Name. Im 
Franzosischen heisst das Wort 
ensemble, im Deutschen zu- 
sammen. In Insieme kommt ein 
M vor. Ein M wie eine doppelte 
Bogenbriicke, ein M das buch- 
stablich zwei Ufer verbindet. 
Ein sprachlicher und bildlicher 
Beweis dafiir, dass in unserem 
Land, in unserem Kanton kein 
Kind alleingelassen wird.» insie
me sei ein grossherziges Pro- 
gramm, eine lange Geschichte 
der Solidaritat und der Nachs-
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ymIn Feierlaune. Daniel Abgottspon, Direktor insieme Oberwallis, Stiftungsratsprasidentin Edith Nanzer und Julian 
Vomsattel, Teamleiter des heilpadagogischen Dienstes (von links).

1
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Kinder in 30 Oberwalliser Ge- weiter. Die Eltern wiirden aktiv und spannend beschreiben die cher, aber diese Vielfalt ist be- verstiess klar gegen die IV-Ge- 
meinden betreut. Besonders begleitet und mit Informatio- Mitarbeitenden des heilpadago- reichernd**. Die Mitarbeitenden setzgebung. Das heisst nicht,

des Dienstes bewiesen in der dass man Gesetze brechen soll-wichtig ist gemass Vomsattel nen versorgt. Sorgen bereitet gischen Dienstes ihre Arbeit,
auch die Zusammenarbeit un- dem Teamleiter aber unter an-
ter anderem mit Arzten, Ergo- derem die Situation in Touris- Vielfaltiger als friiher
oder Physiotherapeuten. «Frii- musorten, wie zum Beispiel in Als sehr wertvoll bezeichnete «Siehaben gegen das Gesetzver- zen gehen. Wie Abgottspon be-
her hat man sich vor allem auf Zermatt. Dort gabe es viele sie Daniel Abgottspon, Direktor stossen, als sie behinderte Kin- tonte, sei Integration aber nicht
das Kind konzentriert, heute Kinder, vor allem solche von von insieme Oberwallis in sei- der in die Regelschule mitnah- fur jedes Kind das Beste. «Doch
arbeiten wir systemisch. Das Auslanderfamilien, die sehr ner Rede: «Vor 40 Jahren war die men. Damals zahlte die Invali- die wichtigste Integration ist
heisst, wir beziehen die ganze schlechte Startbedingungen Arbeit vielleicht etwas einfa- denversicherung noch den heil- die in unseren Herzen**, so der
Familie mit ein», so Vomsattel hatten. Als vielfaltig, emotional cher. Heute ist sie facettenrei- padagogischen Dienst, und dies Direktor abschliessend. meb

Vergangenheit auch grossen te, aber manchmal muss man 
Mut, wie Abgottspon erzahlte: fiir eine gute Sache iiber Gren-



Kultur I Chor «La Farfalla» feiert 20-Jahr-Jubilaum 9

Hits aus dem Nordenf/2

visperterminen | Der Tarbi- 
ner Chor «La Farfalla» 
ladt am kommenden 
Samstag, dem 12. Okto- 
ber, unter dem Motto 
«Earl Grey and Smorre- 
brod» zum Jubilaums- 
konzert in die Turnhalle 
von Visperterminen ein.

zeigt sich bei seinen Konzerten 
jeweils experimentierfreudig. 
In der Vergangenheit wurden 
bereits Lieder aus Afirika, Sud- 
amerika, Russland und der Ka- 
ribik zum Besten gegeben - 
jetzt geht es also in den Norden. 
Im Anschluss an das Konzert 
soli bei einer Party der runde 
Geburtstag gebiihrend gefeiert 
werden.

ten waren fur den Chor verant- 
wortlich, unter anderem Daniel 
Stoffel, Christine Heinzmann, 
Michel Furrer und Didier Fur- 
rer. Seit bereits drei Jahren nun 
fuhrt Judith Bregy den Chor, 
der 33 Mitglieder zahlt. Bregy, 
welche in Hohtenn aufgewach- 
sen ist, absolvierte nach ihrer 
Erstausbildung zur Primarleh- 
rerin das Gesangsstudium an 
der Musikhochschule Luzern. 
Die Gesangspadagogin ist auch 
Atemtherapeutin. In ihrer 
Stimmarbeit orientiert sie sich 
an der Methode «Atem-Tonus- 
Ton», eine Verbindung von 
Atem, Korper und Stimme, die 
den Sanger in seiner Ganzheit 
ansprechen soil. | wb

Beim Konzert, das um 20.00 
Uhr beginnt, wird das Publi- 
kum in den Norden entfiihrt. 
Unter anderem werden Lieder 
von ABBA, Billy Joel, Super
tramp und anderen Stars neu 
aufleben. Der Chor wird beglei- 
tet von einer Band, die aus Sa
rah Brunner, Alex Ruedi und 
Beat Jaggy besteht. «La Farfalla*

Aktuell mit 
33 Mitgliedern
Seit 1993 gibt es den Visper- 
terminer Schmetterlingschor. 
«Die Feste feiern, wie sie fallen*, 
so das Motto der Sangerinnen 
und Sanger. Bereits verschiede- 
ne Dirigentinnen und Dirigen-

II
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In Feierlaune. «Die Feste feiern, wie sie fallen», so das Motto des Tarbiner Chors «La Farfalla». fotozvg

I
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Infrastruktur | Die Poststelle von Visperterminen wird in den Dorfladen integriert

«Wir bedauern den Entscheid»
VISPERTERMINEN | Seit rund konnte eine Ubergangslosung 5^ 
vier Jahren war die Post- erwirkt werden und die Post- 
stelle in Visperterminen stelle war jeweils nur noch am 
nur noch am Nachmittag Nachmittag geoffnet. Doch
geoffnet. Diese Uber
gangslosung hat jetzt 
ausgedient.

jetzt hat sich gezeigt, dass auch 
diese Losung nicht mehr wirt- 
schaftlich ist. Seit April 2013 
gab es zwischen dem gelben Rie- 

Was schon lange befurchtet sen und einer Delegation der 
wurde, ist jetzt eingetreten. Die Gemeinde Visperterminen Ge- 
Poststelle von Visperterminen sprache iiber die lokale Postver- 
wird geschlossen. Voraussicht- sorgung. Alternativlosungen 
lich ab Ende Januar 2014 wird wurden gesucht und gefunden. 
einePostagenturindenVolg-La- «Wir bedauern diesen Ent- 
den, der als Partner gewonnen scheid sehr», so Gemeindeprasi- Post im Laden. Voraussichtlich ab Ende Januar 2014 eroffnet die 
werden konnte, integriert. dent Rainer Studer. Aufgrund Postagentur im Volg-Laden in Visperterminen. 

der vorgeschlagenen Alternati-
ven sei dem Gemeinderat aller- AG in einer Mitteilung ten profitieren. Im Volg-Laden
dings nichts anderes iibrig ge- schreibt, konnten die Einwoh- konnen in Zukunft Briefe und

Der «Tod» der Poststelle in Vis- blieben, als die Agenturlosung ner von Visperterminen mit Pakete aufgegeben und abge-
perterminen war ein schlei- zu akzeptieren.
chender Prozess. Bereits vor

FOTO KEYSTONE

Ubergangslosung
scheiterte

dieser Losung ihre Postge- holt werden, Briefmarken gej|
Der Volg-Laden wird also schafte weiterhin in der Nahe kauft, bargeldlose EinzahlunS

vier Jahren stand eine Schlies- die Postagentur an der Dorf- erledigen und wurden zudem gen erledigt und Geld bezogenS
sung im Raum. Doch dann strasse ftihren. Wie die Post von attraktiven Offnungszei- werden. | wb ■
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Kirche j Bruno Zurbriggen und Felizitas Burgener I

Das Heidadorf empflng das neue Seelsorgeteam
visperterminen | Pfarrer 
Bruno Zurbriggen und 
Seelsorgehelferin Felizi
tas Burgener werden 
nach dem Ubergangsjahr gener zwei neue Krafte, wel- 
von Chorherr Daniel Salz- che die Pfarrei in die Zukunft 
geber und Auxiliar Eugen begleiten werden und die seel- 
Zimmermann in der Pfar
rei Visperterminen die 
Seelsorge iibernehmen.

kenswerter Weise verabschie-
det. Die Pfarrgemeinde hat 
nun mit Pfarrer Zurbriggen 
und mit Seelsorgehelferin Bur-

sorgerischen Tatigkeiten im 
Heidadorf ab dem heutigen 
Tag in Angriff nehmen.

Am Eidgenossischen Dank-, Das Seelsorgeteam 
Buss-und Bettag konnte die Be- Bruno Zurbriggen wurde am 
volkerung des Heidadorfs das 14. Juni 1949 in Saas-Grund 
neue Seelsorgeteam begriis- geboren. Nach dem Besuch 
sen. Nach dem feierlichen Ein- der Primar- und Sekundar- 
zug - mitgestaltet durch den schule in seinem Heimatort 
Tambouren- und Pfeiferver- besucht er das Kollegium in 
ein, die Musikgesellschaft Brig. Anschliessend fuhrte er 
«Gebiidemalp» und der Fah- sein Studium im Kollegium St. 
nendelegation der demeinde - Klemens in Ebikon fort. Dann 
wurde die Einsetzung durch begann er sein Philosophie- 
Dekan Stefan Roth in der Pfarr- studium in Einsiedeln, wech-
kirche vorgenommen. Die selte aber nach einemjahr an 
Messfeier wurde in der sehr die Universitat von Fribourg 
schon gezierten Kirche durch fur das Studium der Theolo- 
den Gemischten Chor gesang- gie. Sein Pastoraljahr absol- 
lich umrahmt. Nach der feierli- vierte er in Eggerberg. Am 16. 
chen Messe wurde von der Ge- Juni 1979 wurde Bruno Zur- 
meinde ein Apero offeriert, bei briggeninderPfarrkirchevon 
dem die Bevolkerung erste Kon- Kippel durch Bischof Heinrich 
takte mit dem Seelsorgeteam Schwery zum Priester ge-

weiht. Seine erste Stelle in der

Willkommen. Seelsorgehelferin Felizitas Burgener (links) und Pfarrer Bruno Zurbriggen (rechts) wurden von Dekan Stefan 
Roth und der Bevblkerung in der Pfarrei Visperterminen empfangen. FOTOZVG

kniipfen konnte.
Seelsorge war die eines Ka
plans in Visp (1979-1984). 1995 auch Religionsunter- rant Giw und im Restaurant kurs in Bern. In den Jahren richtete sie Religion im Kinder-
Dann wurde er Pfarrer von richt in Eischoll. Seit 2002 war Spycher daselbst. 1977 machte 1982 bis 1985 absolvierte sie dorfSt. Antonius in Leuk. 1990

(1984-1990) Bruno Zurbriggen Pfarrer von sie eine Reise nach Israel, bei das Seminar fur Seelsorgehilfe bis 1991 war sie in Naters in
der sie Leute von der Pfarrei in Zurich. Am 7. September der Pfarrei tatig. Aml.Septem-

Felizitas Burgener wurde Wabern kennenlernte. Dies 1985 erhielt sie das Diplom als ber 1991 wurde sie als Seelsor-

Pfarrei hi. St. Theodul 
mit neuem Hirten
Chorherr Daniel Salzgeber Guttet-Feschel
und Auxiliar Pfarrer Eugen und ab 1986 zusatzlich Pfar- St. Niklaus und Herbriggen.
Zimmermann haben wahrend rer von Albinen. In diesen Jah-
den letzten 13 Monaten die ren war er auch Religionsleh- am 6. Februar 1949 in Visper- war der Anlass, dass sie sich Seelsorgehelferin. Am 1. April gehelferin in Burchen und Un-
Pfarrei hi. St. Theodul seelsor- rer im Kinderdorf Leuk (1985- terminen geboren. Nach der entschloss, in den Kanton Bern 1985 kam sie von Konolfingen terbach angestellt. Im Jahr
gerisch mit grossem Elan gelei- 1990) und an der OS von Leuk. obligatorischen Schule und ei- zu gehen, wo sie eine Stelle im nach Guttet-Feschel, wo Pfar- 2002 zog sie mit Pfarrer Zur-
tet. Diese wurden am letzten Von 1991 bis 2002 wirkte er nem Jahr imlnstitut St. Ursula Pfarrhaus in Konolfingen fand. rer Bruno Zurbriggen tatig war briggen nach St. Niklaus, wo
Wochenende in der Messfeier als Pfarrer von Burchen und inBrigarbeitetesieimKonsum Von dort besuchte sie den Glau- und 1986 die Pfarrei Albinen sie seither als Seelsorgehelfe-
in der Waldkapelle in verdan- Unterbach und erteilte seit in Visperterminen, im Restau- benskurs und den Katecheten- dazubekam. Zusatzlich unter- rin arbeitete. | wb
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Gemeindepolitik | Ur- und Burgerversammlung in Visperterminen

Neuverschuldung, 

aber keine Steuererhohung
visperterminen | Sagt die 
Urversammlung von Vis
perterminen heute 
Abend Ja zur Sanierung 
des Parkhauses Post, 
muss die Gemeinde eine 
Neuverschuldung von 
rund 1200 Franken pro 
Kopf in Kauf nehmen.

Das Parkhaus wird als schad- 
haft bis schlecht taxiert. Es be- 
steht eine erhebliche Korrosi- 
onsgefahr. Aus Griinden der 
Tragsicherheit wird daher eine 
umfassende Instandsetzung 
empfohlen. Hierzu gehort un- 
ter anderem der Einbau einer 
fiinktionierenden vollflachigen 
Abdichtung auf den Parlcde- 

Gemass Voranschlag resultiert cken, sodass kiinftig kein mit 
in der laufenden Rechnung Chloriden belastetes Wasser in 
2015 ein Ertragsiiberschuss die Konstruktion eindringen 
von 201545 Franken. Einem kann. Zudemwerdeneinneuer
Cashflow von 1,6 Miliionen Parkdeckbelag und eine neue
Franken stehenNettoinvestitio- Entwasserung eingebaut. Fer- 
nen von 3,2 Millionen Franken ner sollen lolcale Betonschaden 
gegenuber. behoben sowie bauliche Brand- 

schutzmassnahmen an der
Erhebliche Korrosions- 
gefahr im Parkhaus Post
Rund zwei Millionen Franken Rainer Studer betont, ist die Sa- 
davon sind fiir die Sanierung nierung ausserst dringend. 
des Parkhauses Post vorgese- «Wurde man das Parkhaus so 
hen. Das Parkhaus wurde 1981 lassen, wie es ist, waren Ret- 
erbaut und verfugt insgesamt tungskrafte wie die Feuerwehr 
liber 79 gedeckte und rund 33 nicht mehr befugt, es zu betre- 
offene Parkplatze. Aufgrund ten. Im Oberwallis gibt es Bei- 
von Rissen und mehreren Was- spiele, wo das schon der Fall 
serschaden liess es der Gemein- war.» Das wolle man tunlichst

Tragkonstruktion getatigt wer- 
den. Wie Gemeindeprasident

Sanierungsbediirftig. Das Parkhaus Post in Visperterminen ist in die Jahre gekommen. Fur dessen Sanierung muss Visperterminen ei- 
nen Betrag von rund zwei Millionen Franken aufwenden. F0T0ZVG

Cashflow nicht vollumfanglich 
finanziert werden konnen, 
kommt es in Visperterminen zu 
einer Neuverschuldung. Einst 
war das Bergdorf hoch verschul- 
det. In den letzten zwolf Jahren 
konnte der Schuldenberg der- 
weil auf ein verniinftiges Ni
veau gesenkt werden. Zurzeit 
liegt die Netto-pro-Kopf-Ver- 
schuldung bei rund 3000 Fran
ken. Laut Studer habe man sich 
zum Ziel gesetzt, diesbezuglich 
unter 5000 Franken zu bleiben. 
Eine Steuererhohung werde 
nicht in Erwagung gezogen.

hat der Gemeinderat noch kei
ne erhalten. Derweil habe 
man fiir den Transport der 
schweren Windturme eine 
umweltfreundliche Losung 
finden konnen. Studer dazu: 
«Wie in der Machbarkeitsstu- 
die festgehalten wird, konn- 
ten wir die schweren Tiirme 
zerlegen. Sowohl fiir diese als 
auch die Rotorblatter existie- 
ren Spezialfahrzeuge, sodass 
die Strasse hinauf zum Gebi- 
dem nicht gross ausgebaut 
Werden miisste. Einzig einige 
Ausbesserungsarbeiten waren 
dazu notig.» Ein Transport 
iiber den Luftweg ist fiir Stu
der indes kein Thema. «Fiir 
einen Transport dieser Ge- 
wichtsklasse kame nur ein 
russischer Spezialhelikopter 
infrage.» Das wiirde sich nicht 
rechnen.

dank der kostendeckenden durchlaufen hat und geeignete 
Einspeisevergiitung (KEV) at- Kompensationsmassnahmen 
testiert die Machbarkeitsstu- getroffen werden konnen. Ich 
die dem Projekt eine gute Ren- gehe davon aus, dass die Pla- 
tabilitat. Und wie gehts nun nungsphase sicher noch zwei 
weiter? «Fiir den Umweltver- Jahre in Anspruch nehmen 
traglichlceitsbericht haben wir wird. Im Idealfall konnten wir 
ein Pflichtenheft erstellt. Es 2017 den Bau in Angriff neh- 
wird seine Zeit dauern, bis menunddieAnlage2018inBe- 
dieser die ganzen Instanzen trieb nehmen», so Studer. mk

derat 2013 eingehend untersu- vermeiden. 
chen und beurteilen. Resultat:

Pro-Kopf-Schuld soil un
ter 5000 Franken bleiben
Die iibrigen 1,2 Millionen Fran
ken der Nettoinvestitionen sind 
fur Infrastrukturarbeiten vor- 
gesehen. «In diesem Zusam- 
menhang mussen wir unsere 
Flurstrassen fiir die Landwirt- 
schaft wieder auf Vordermann 
bringen. Nicht zuletzt dank 
hochgradiger 
von Bund und Kanton konnen 
wir dieses rund 100 Kilome
ter lange Strassennetz in den 
nachsten fiinfJahren sanieren», 
so Studer. Weitere Gelder 
wiirden schliesslich in die Ter- 
rassierung der Rebberge so
wie das Trink- und Abwasser- 
netz fliessen. Da die geplan- 
ten Investitionen mit dem

«Wiirde man das 
Parkhaus so be- 
lassen, ware die 
Feuerwehr nicht 
mehr befugt, es 
zu betreten»

Reduktion des Gemeinderats
Fur die kommende Legislaturperiode will Visperterminen die An- 
zahl Gemeinderate von sieben auf fiinf reduzieren. Gemeinde
prasident Rainer Studer will so mehr Effizienz ins Bauwesen brin
gen: «Es ist vorgesehen, die zwei wegfallenden Gemeinderatssit- 
ze durch eine Vollzeitstelle eines technischen Mitarbeiters zu er- 
setzen.s Ein Gemeinderat in Visperterminen kommt heute auf 
ein Pensum von rund 30 Prozent. Obwohl das Pensum so unter 
dem Strich urn 40 Prozent angehoben wiirde, kdnnte das Dorf 
Kosten sparen, wie Studer erklart: «lm Rahmen von offentlichen 
Arbeitsvergaben mussen wir Baufiihrungen etc. uber externe 
Mandate abwickeln, was jeweils mit hohen Kosten verbunden ist.» 
So suche man nun einen Bauchef, der solche Aufgaben fiir den 
Gemeinderat effizient iibernehmen konne.

Subventionen

o. !i Windpark Gebidem 
friihstens 2018 Realitat
Eine weitere Baustelle in Vis
perterminen ist der seit 2009 
geplante Windpark Gebidem. 
In diesem Zusammenhang 
fanden dieses Jahr Begehun- 
gen mit den Umweltverban- 
den statt. Offizielle Feedbacks

#*> i i

I’ll

a Anhand der durchge- 
fiihrten Windmessungen undRainer Studer
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Gesang | 40 Jahre Gemischter Chor Visperterminen

28 Griindungsmitglieder geehrt
visperterminen | Am Sonn-
tag durfte der Gemischte sen war es Alleinunterhalter
Chor Visperterminen 
sein 40-Jahr-Jubilaum fei- mung sorgte. 
era. Ein ausfiihrlicher 
Riickblick und die Ehrun- 
gen standen im Mittel- 
punkt.

Nach einem gemeinsamen Es- alle Proben und Auftritte zu-
sammen, kommt man sicher 

Walter juon, der fur gute Stim- auf iiber 4000 ehrenamtliche
Engagements.

Hohepunkte waren ne- 
sattel verfassten Chronik wur- ben den jahrlichen Hochfesten 
den die wichtigsten Ereignisse an Weihnachten und Ostern 
der letzten 40 Jahre in Text und auch die Weihnachtskonzerte 
Bild dargestellt. Aus dieser er- mit den Tambouren und Pfei- 

Nach einer feierlichen Brixer- fuhr man, dass der Ausserber- fern und der Musikgesellschaft. 
Messe mit Blaserbegleitung ger Lehrer Felix Schmid der ers- InguterErinnerungbleibtauch 
und einheimischen Solistin- te Chordirigent war und mit die Orchestermesse anlasslich 
nen und Solisten unter der Lei- Gustav und Josef Heinzmann des 25-Jahr-Jubilaums des Cho- 
tung des Dirigenten Christo- Vater und Sohn fast ein voiles res im Jahre 1998. Aber auch die 
pherMairdurftendie28Sange- Jahrhundert das kulturelle Le- Grossanlasse wie der Morgen- 
rinnen und Sanger aus den ben in Musik und Gesang des stern in der Litternahalle, der 
HandenvonChorprasidentUrs Heidadorfes gepragt haben. Zigeunerabend im La Poste in 
Briggeler eine goldene Nachbil- ChorgeschichteistauchDorfge- Visp und die Gounod-Messe in 
dung eines romanischen Kreu- schichte: Der Gemischte Chor der Simplonhalle in Brig wuss- 
zes aus dem 11. Jahrhundert war an alien wichtigenkulturel- ten zu begeistern. 
und eine bischofliche Urkunde len, kirchlichen und weltlichen

In einer von Julian Vom-

Weltliche Hohepunkte 
waren auch die Reisen nachentgegennehmen. Zu den Gra- Ereignissen dabei. 

tulanten zahlte auch der am
Seltenheitswert. Von den iiber 60 aktiven Mitgliedern haben nicht weniger als 28 Sangerinnen und 
Sanger dem Chor die Treue gehalten.Stuttgart und Rom. Ein unver- 

gessliches Erlebnis war auch 
Bruno Zurbriggen. Zum an- Mit Verwunderung und Ach- die Argentinienreise zum 150- 
schliessenden vom Chor offe- tung konnte man sehen, dass Jahr-Jubilaum der Walliser Ko- 
riertenAperowardieganzeGe- nicht weniger als 28 Sangerin- lonie San Jeronimo Norte im

nen und Sanger dem Chor die Jahre 2008. Besondere Freund- 
Am Nachmittag fand die Treue gehalten haben, ein Um- schaft verbindet den Chor mit 

Jubilaumsfeier mit den Chor- stand, der in der heutigen dem Chor der Nachbargemein- 
mitgliedern und einigen gelade- schnelllebigen Zeit wohl Selten- de Staldenried. Der Chor weiss 
nen Gasten im Pfarreisaal statt. heitswert aufweist. Zahlt man die Feste zu feiern, wenn sie fal-

FOTOZVG
Bettag neu eingesetzte Pfarrer Seltenheitswert

len. So waren die Fasnachts- Brauch beibehalten, jeden Ter- dern sind auch viele jiingere 
hocks und die Vereinsabende biner und jede Terbinerin auf und jung gebliebene Sangerin- 
immer lustige, stimmungsvol- dem letzten Gang mit Gesang nen und Sanger anzutreffen.

«Wir haben es gut zusammen. 
Nachwuchssorgen kennt Wie sonst konnte man 40 Jahre 

derten. Man will auch in Zu- der Gemischte Chor nicht. Un- in einem Chor singen!», so das 
kunft den lobenswerten ter den iiber 60 aktiven Mitglie- Schlusswort der Chronik. | wb

meinde geladen.
le Ereignisse, die den guten zu begleiten. 
Geist im Chor zusatzlich for-



Treu ist Gott
BRiG-GLis | Das Hochfest 
der Aufnahme Mariens in 
den Himmel am 15. Au
gust ist im Kloster St. Ur
sula in Brig jeweils der 
Tag, an dem die Ordens- 
schwestern gefeiert wer- 
den, die seit 25 Jahren,
50 Jahren Oder sogar 
mehr Mitglied der Ge- 
meinschaft sind.

Sr. Gemma Heinzmanndem Besuch der obligatori- 
schen Schule und dem Gymna
sium in Basel absolvierte sie 
das Studium zum Phil I. an der 
dortigen Universitat in den Fa- 
chern Deutsch, Franzosisch 
und Geschichte. Dieses Studi
um schloss sie 1959 erfolgreich 
ab und konnte sich nun Mittel- 
lehrerin nennen. 1960 kam sie 
nach Brig und unterrichtete im 
Institut St. Ursula. Im Septem
ber desselben Jahres trat sie ins 
Kloster St. Ursula ein, wo sie 
am 8. Juni 1963 die einfache 
und drei Jahre spater die ewige 
Profess ablegte. Ihre Hauptauf- 
gabe bestand auch als Ordens- 
schwester im Unterrichten der 
Schiilerinnen im Institut St. 
Ursula, eine Aufgabe, die sie 
von 1960 bis 1997 austibte. Die- 
se Arbeit fullte ihr Denken und 
Planen aus, vor allem in der 
Zeit, als sie Direktorin der Han- 
delsschule war. Zusatzlich 
iibernahm Sr. Petra aber auch 
verschiedene Verpflichtungen 
innerhalb und ausserhalb des 
Klosters, so im Seelsorgerat 
Oberwallis und im Katholi- 
schen Frauenbund Oberwallis. 
Im Kloster ist sie die Verant- 
wortliche fur die Bibliothek 
und fur Liturgie und Chorge- 
sang.

da zu sein, damit sie sich wohl- 
fiihlten. Ein besonderes Flair 
hat Sr. Gemma fur das Herrich- 
ten von Weihnachtskrippen, 
die jedoch nicht nur aus dem 
Stall bestehen, sondern ganze 
Landschaften darstellen, die 
dem Betrachter das Weih- 
nachtsgeheimnis besonders gut 
nahebringen. Seit dem Jahr 
2003 ist sie als Sakristanin in 
der Hauskapelle des Klosters ta

ken. Mit 20 Jahren trat sie am 8. 
Marz 1961 ins Kloster in Brig ein 
und feierte 1963 ihre erste Pro
fess. Anschliessend arbeitete sie 
im Spital in Visp als Schwestern- 
hilfe auf verschiedenen Abtei- 
lungen, im Operationssaal und 
in der Kiiche. Von 1965 bis 1976 
war sie Hausbeamtin und Ko- 
chin im Jodernheim in Visp. Ei
ne neue Aufgabe erwartete sie 
dann im Altersheim St. Martin 
in Visp. Ihrem Wunsch entspre- 
chend durfte sie nach zehn Jah
ren im Dienst der betagten Men- 
schen die Schule SRFK fur Kran- 
kenpflege in Brig besuchen. 
1990 iibernahm sie die Arbeit 
als Pflegerin im Altersheim in 
Steg. 1993 kehrte sie ins Mutter- 
haus nach Brig zuriick, wo sie 
seither in der hauseigenen Pfle- 
geabteilung die kranken Mit- 
schwestern betreut.

Im Dankgottesdienst, der 
am 15. August um 11.00 Uhr in 
der Klosterkirche von Brig ge
feiert wird, wollen die Schwes- 
tern Gott fur alles danken, was 
er ihnen geschenkt hat. Es soil 
aber auch ein Dank sein an die 
Schwestern fur alles Segensrei- 
che, das sie im Laufe der vergan- 
genen 50 Jahre getan haben. Zu 
dieser Messe sind alle herzlich 
eingeladen.

Die aus Visperterminen stam- 
mende Schwester erlebte in ih
rem Heimatort im Kreise von 
sieben Geschwistern eine frohe 
und unbeschwerte Kindheit 
und Jugendzeit. Frtih vernahm 
sie den Ruf des Herrn zur enge- 
ren Nachfolge. Deshalb trat sie 
als 19-Jahrige am 21. November 
1960 ins Kloster St. Ursula ein, 
wo sie 1963 die erste Profess ab
legte. Dann folgte ein Jahr Wei- 
terbildung im Institut St. Ursu
la. Nach einem Jahr als Kiichen- 
hilfe im Kollegium in Brig zog 
sie nach Leuk, um im Institut 
der HI. Familie in Kiiche, Haus 
und Garten zu arbeiten. 1970 
kehrte sie nach Brig zuriick und 
tibernahm die Aufgabe als 
Hausbeamtin und «Madchen 
fur alles» im Institut St. Ursula, 
wo sie bis 2003 blieb. Ihr Ziel 
war es dabei, fur alle Menschen, 
die im Haus ein- und ausgingen,

Dieses Jahr feiern die folgenden 
drei Schwestern ihr goldenes Ju- 
bilaum. Sie haben also vor 50 
Jahren durch ihre Profess ver- 
sprochen, ihr Leben in Armut, 
Keuschheit und Gehorsam in 
der Gemeinschaft von St. Ursu
la zu verbringen.

tig-

Sr. Carmen Minnig

Sr. Petra Marzetta

Betten ist ihr Heimatort, wo sie 
zusammen mit drei Schwestern 
aufwuchs und auch die Schule 
besuchte. Nach deren Ab- 
schluss arbeitete sie als Verkau- 
ferin im Lebensmittelgeschaft 
ihrer Eltem auf der Bettmeralp 
und in der Zwischensaison im 
Spital Sta. Maria in Visp. Dort 
belcam sie Geschmack und 
Freude am Dienst an den Kran-

Sie stammt aus Basel, was man 
an ihrer Sprache auch nach 50- 
jahrigem Aufenthalt im Ober- 

i wallis heute noch hort. Nach KID/pm
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DORFFEST
VISPERTERMINEN
23./24./2S. AUG. 2013
ZUCUNSTEH: ALTERS- & PFLEGEHEIM HENGERT

Freitag
Feierliche Eroffnung, Hengert 
Zapfenstreich mitAldente 
Live-Musik fur Alt und Jung 
Bars, Keller & Spezialitaten

19.00

Samstag
ab I 1.00 Festbetrieb

Bars, Keller & Spezialitaten 
ab I 1.00 Tolies Kinderprogramm 
ab 14.00 3-Generationen-Parcours 
ab 18.00 Live-Musik fur Alt und Jung

Sonntag
Jodlermesse.Jodelklub Balfrin 
Festansprache, Herrenviertel

09.30 
10.45
ab 11.00 Tolies Kinderprogramm

mit Spielpark,Workshops ... 
12.00 Mittagessen im Ferienhaus 

Tarbinu und Rest. Gebidem
16.00 The Voice of Tarbinu
bis 23.00 Festbetrieb

Busverbindungen Freitag/Samstag:
ab Visp Bahnhof: 20.00,21.12 und 22.35 
zurikk ab Tarbinu: 03.00 und 04.18 
Restliche Kurse: siehe Fahrplan
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Zugunsten des Alters- und Pflegeheims Hengert

Dorffest in Visperterminen: 23. bis 25. August 2013
Fur das Wochenende vom 23. bis zum 
25. August 2013 putzt sich Visperter- 
minen heraus und ladt alle ganz herz- i
lich zum Dorffest ein! Die Party steigt 
zugunsten der Realisierung des neu- 
en Alters- und Pflegeheims Hengert.
Urn Geld fiir diesen Zweck zu sam- 
meln, haben sich die Terbinerinnen 
und Terbiner zusammengetan und ein 
rauschendes Fest auf die Beine ge- 
stellt. liber zwanzig Terbiner Vereine 
helfen dabei mit und wir alle hoffen 
auf viele illustre Gaste von nah und 
fern...!

Kommt alle und feiert, tanzt und singt mit 
uns fur das Alters- und Pflegeheim Hengert! 
(Text: Sabrina Zimmermann)

Unterhaltung, Clown Rosa
ab 11.00: Festbetrieb
11.00 -19.00: Tolies Kinderprogramm mit
Spielpark, Workshops usw.
12.00: Mittagessen Ferienhaus Tarbinu/
Restaurant Gebidem
13.00: Nanztaldrgeler
16.00: The Voice of Tarbinu mit Tanja
Zimmermann und Clown Rosa
ab 18.00: Unterhaltung mit Duo Blausee-
boys, AlleinunterhalterBenny

Programm
Freitag
19.00: Eroffnung,
Zapfenstreich mitAldente ab Hengert 
ab 20.00: Unterhaltung mit Moonstruck, 
Finnubachbuobu, Tanz mit Walter Keller,
Vifra Band, DJ Falda, DJ Reto Walter
Samstag
ab 11.00: Festbetrieb 
11.00 -19.00: Tolies Kinderprogramm mit 
Spielpark, Traktor-Rundfahrten usw.... 
ab 14.00:3-Generationen-Parcours 
ab 18.00: Unterhaltung mit Soundgate,
Black Coors, Chicken Wings, Bad Water 
Road, Vifra Band, Initramp, AK-Band, Triorha- 
ziins+1, Michel&Simon, DJ Reto Walter, DJ 32 
Sonntag
9.30: Jodelmesse, Jodelclub Balfrin 
ab 10.45: Festansprache, musikalische

Alle 3 Tage: Bars, Keller und Spezialitaten, 
grosse Tombola, Basar.
Eintritt frei!

Speis und Trank, Musik, Tanz 
und Firlefanz

Tanz, die musikalische Unterhaltung am Dorf- viel! Im Spielpark konnt ihr auf dem Bungee- 
fest ist vom Feinsten. Von Initramp, der AK- Trampolin die Seele baumeln lassen, beim 

Neben Speis und Trank - das Angebot ist Band, den Nanztalorgelern bis zum Duo Blau- Velo-Parcours einen kuhlen Kopf bewahren
und beim Tanzworkshop beweisen, wie viel 
Rhythmus ihr im Blut habt... Oder ihr macht 
beim lustigen Drei-Generationen-Parcours 
mit! Ab durdi Gengjinill!

INFORMATION

www.dorffest-visperterminen
Busverblndungen
Freitag/Samstag: ab Vlsp Bahnhofplatz: 
20.00,21.12, 22.35 
ab Tarbinu: 3.00, 4.18 
Restliche Kurse: siehe Fahrplan

gross - bietet das Dorffest noch so einiges! So seeboys ist fiir jede und jeden etwas dabei!
versilsst uns zum Beispiel Clown Rosa den Tag
mitihren Kapriolen, im Basar ergattern wir ein Fiir die Kleinsten und die grossen
Schmuckstilck und bei der grossen Tombola Kinder
fordern wir unserGluckzumTanzauf. Apropos Fur euch Kinder bietet das Dorffest besonders

Das Tarbiner Dorffest 2013 unter dem 
| Motto «Alt und Jung fer du Hengert® 
| wird unterstiitzt durch:DORFFEST
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Bars, Keller und Spezialitaten, grosse Tombola, Basar ... 
Kinderprogramm mit tollem Spielpark, Workshops ... 
Musikalische Unterhaltung & Live-Musik auf den Platzen ... 
Jodelmesse,The Voice of Tarbinu mit Tanja Zimmermann
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Infrastruktur | Neubauteil des Alters- und Pflegeheims Hengert in Visperterminen Ende August bezugsbereit

Feiem fur einen guten Zweck
VISPERTERMINEN | «JUIlg 
und Alt fer du Hengert» 
heisst das Motto des 
grossen Dorffestes, das 
zugunsten des Alters- 
und Pflegeheims Hengert 
vom 23. bis 25. August im 
Heidadorf stattfindet.

frieden mit dem Ergebnis», be- hinzu», so Briggeler. Fiir den
Fehlbetrag von 1,7 Millionen 

■ Nach dem Umzug in den Franken ist man auf weitere 
Neubauteil wird der bestehen- Spenden angewiesen. «Zudem 
de alte Teil saniert und im Feb- ware betriebswirtschaftlich 
ruar 2014 sollten alle Bauarbei- auch die Aufnahme eines Bank-

tont Briggeler.

ten abgeschlossen sein und die kredits in der Hdhe von 1,5 Mil- 
insgesamt 16 Betten zur Verfii- lionen Franken moglich», er- 
gung stehen. klart Bernardo Heizmann, Lei-

«Wir sind im Zeitplan. Vorgese- 
hen ist, dass die Bewohner des 
bestehenden Teils des Alters- 
und Pflegeheims am 26. August 
in den Neubauteil umziehen, 
wo es zwolf Betten gibt», erklart 
Paul Briggeler, President der 
Stiftung Altershilfe Hengert. 
Auch die Gemeindekanzlei 
wird Ende August in ihre neuen 
Lokalitaten im Neubau inte- 
griert.

ter der Finanzkommission.
Um Geld ftir das Alters- 

Eine Herausforderung ist auch und Pflegeheim zu sammeln, 
die Finanzierung des Grosspro- wird in Visperterminen vom 23. 
jektes. Insgesamt schlagt der bis 25. August ein Dorffest orga- 
Aus- und Neubau mit 6,4 Millio- nisiert. «Es soil ftir einen guten 
nen Franken zu Buche. Bisher Zweck gefeiert werden», so die 
konnten 4,7 Millionen Franken Organisatoren. Viele Dorfverei- 
gesichert werden. Diese setzten ne betreiben fur das grosse Fest 
sich aus Firmen- und Privat- eine Bar, die «Chinderwalt Hei- 
spenden, Subventionsbeitragen dadorf» sorgt mit Bungee-Tram- 
und Eigenmitteln zusammen. polin oder auch Mohrenkopf- 
Esfehlen also nochrund 1,7 Mil- Schiessen bei den Kindem fiir 
lionen Franken. Seit Beginn die- Unterhaltung, und auch viel 
ses Jahres konnten gemass Fi- Livemusik steht auf dem Pro- 
nanzkommission. Privatspen- gramm. «Wahrend diesem drei- 
den von rund 30000 Franken tagigen Event ist das ganze Dorf 
verbucht werden. «Im vergan- auf den Beinen und hilft mit», 
genen Jahr gab es zum Teil sehr so die Organisatoren. 
grosse Summen, die gespendet
wurden. Inzwischen ist das Gesangstalent gesucht 
Spendenvolumen zwar etwas Ein besonderes Highlight steht 
zuriickgegangen, allerdings am Sonntag mit «The Voice of 
kommt immer wieder etwas Tarbinu» auf dem Programm:

Es fehlt noch Geld

Abschluss der 
Bauarbeiten 2014
Der Aus- und Neubau des Alters- 
und Pflegeheims war und ist 
kein kleines Projekt - sondern 
ein Grossprojekt. Vor allem der 
Neubaustandort, mitten im 
Dorfkern, war bautechnisch ei
ne grosse Herausforderung. 
«Wir hatten Gluck, es lief alles 
nach Plan und wir sind sehr zu-

Im Fahrplan. Der Neubauteil wird termingerecht bezugsbereit sein. Danach wird der bestehende alte 
Teil saniert. Im Februar 2014 sollten die gesamten Bauarbeiten abgeschlossen sein. FOTOWB

Das Heidadorf sucht namlich die Show haben sich bereits Sonntag auch die einheimische 
das neue Gesangstalent. «The zahlreiche Gruppen angemel- Sangerin Tanja Zimmermann

■mb
an die SRF-Castingshow «The dann «The Voice of Tarbinu# weitere Informationen: www.dorffest- 
Voice of Switzerland# an. Fiir kiiren. Als Stargast tritt am visperterminen.ch

Voice of Tarbinu# lehnt sich det. Die dreikopfige Jury soil auf.

>

http://www.dorffest-Voice
http://www.dorffest-Voice
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Hochsprung j Deborah Vomsattel im WM-Finalt

«Eine Acht vorne ware 

schon ein Traum»
[

*3*
‘ *
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Tranen in den Augen. Die 16-jahrige Visperin Deborah Vomsattel.
FOTO SWISS ATHLETIC

hochsprung-rekordhOhen 1Deborah Vomsattel, Heute 
Nachmittag stehen Sie als 
16-jahrige in Donetsk/- 
Ukraine erstmals im Final 
der besten U18-Hochsprin- 
gerinnen der Welt. Ein gu- 
tes Gefiihl, oder?
«Ein sehr gutes sogar. Damit ist 
mir ein weiterer Schritt gelun- 
gen. Ich hatte nie daran ge- 
dacht, in den Final zu kommen. 
Die Athletinnen, die hier sind, 
springen alle extrem hoch.»

Weltrekord Manner
2,45 m Javier Sotomayor (Kuba),
27. Juli 1993, Salamanca

Weltrekord Damen 
2,09 m Stefka Kostadinowa (Bul
garian), 30. August 1987 Rom

Schweizer Rekord Manner 
2,32 m Roland Dalhauser,
6. MarzM82, Mailand

Schweizer Rekord Frauen 
1,95 m Sieglinde Cadusch,
1. September 1995. Marietta

Ihren Rekord von 1,79 m 
stellten Sie gerade erst vor 
zwei Wochen bei den Team-
meisterschaften in Lausan- furs Podest. Ich bin die 1,79 m 
ne auf. Damit qualifizier- aber bloss einmal gesprungen.» 
ten Sie sich fur die WM und
hatten danach Tranen in Es fallt auf, dass alle Fina-
den Augen.»
«Wenn man derart viel inves- on 1,77 m gesprungen sind. 
tiert und trainiert wie ich und «Nachdem klar war, dass diese

listinnen in der Qualifikati-

dann so etwas erlebt, dann ge- Springerinnen die 1,77 m ge- 
hen halt die Emotionen liber.» schafft hatten, war das Final-

feld sozusagen voll, und es wur- 
de nicht mehr weitergesprun-Wie viel trainieren Sie?

«Vier- bis funfmal die Woche gen. Deshalb haben alle diessel- 
fahre ich nach Bern zu meinem be Hohe. Damit wird es Final
Trainer Daniel Osterwalder. wohl nicht bleiben. Die WM-Li- 
Kraft, Technik und Stabilitat, mite von 1,79 m war ja hoher.» 
Sprungkraft.»

Sie benotigten gerade mal 
vier Versuche fiir 1,77 m.
«1,65 m, 1,70 m und 1,74 m 

«Es hat sehr viele, die sind schon nahm ich im ersten Versuch. 
iiber 1,80 m gesprungen. Aber Die 1,77 m dann im zweiten. Es 
das will nicht alles heissen, waren alles schone Sprunge.» 
denn an einer Weltmeister-

Was haben Ihre Gegnerin- 
nen vorzuweisen?

I schaft ist der Druck ungleich Schoner Sprung heisst? 
grosser. Es gibt beispielsweise «Sehr guter Absprung, explosi- 
eine Athletin, die hatte bereits ver Sprung, hoch driiber.»
1,84 m geschafft, kam aber ge
rade noch als Letzte in den Die richtige Balance, Span-

nung und Lockerheit ist im 
Hochsprung zentral. Waren 
Sie nie nervos?
«Alles ist hier an diesem Wett- 
kampf neu fur mich. Ich hatte 
nicht gedacht, dass ich damit 
derart gut umgehen kann.»

I

Final.»

Man schaut sich auch die 
Resultate der Konkurren- 
tinnen an. Was dachten Sie 
im Vorfeld des Wett- 
kampfs?
«Ich habe mir die Startliste be-
wusst nicht angeschaut. Wenn Der Druck wird im Final 
ich die gesprungenen Hohen ge- nicht kleiner. Ihr Vater ist 
sehen hatte, ware ich nur ner- vor Ort, Ihre Mutter mein- 
vos geworden. Ich hatte mich te, sie sei zu Hause wohl 
womoglich nicht konzentrie- nervoser als Sie selbst.

«Ich arbeite bis dann vor allem 
mental. Ich will mich jetzt 
nicht verruckt machen lassen. 
Aber eine Acht vorne ware 
schon ein Traum. Ich kann das 
springen.»

ren konnen.»

Hand aufs Herz, als Athle
tin weiss man doch, welche 
Hohen es in etwa braucht 
fiir ein Final und selbst 
fiirs Podest.
«1,77 m reichten an der letzten 
U18-WM vor zwei Jahren fur ei
ne Medaille. Mit meinem Re-

Interview: Roman Lareida

Der Final kann heute ab 16.30 Uhr auf 
www.iaaf.org via Livestream ange- 

kord ist man also Anwarterin schaut werden.

*

http://www.iaaf.org


Neujahrsempfang j Jimgbiirgerfeier und Ehrungen im Mittelpunkt

«Alle am gleichen Strick ziehen»
visperterminen | Der neu 
gewahlte Gemeindeprasi- 
dent Rainer Studer stellt 
das Jahr 2013 unter das 
Motto «Alli am glichu 
Strick zie». Neben der 
Jimgbiirgerfeier standen 
Ehrungen und Verab- 
schiedungen im Mittel
punkt.

hin. Auch ein paar Geschehnis- 
se im Jahr 1994 erwahnte er. 
Wahrend die Jungbiirger Jo
anne Mamer und Sebastian Stu
der die Jahrgangerinnen und 
Jahrganger in kurzen Reimen 
kurz vorstellte, wurden die 
Jungbiirgerbriefe und ein Pra- 
sent iiberreicht.

«Sportler 
des Jahres 2012»
30 Jahre Handballclub Tarbinu; 
einer von zwei Vereinen im Wal
lis, der nach 30 Jahren noch ak- 
tiv ist. Das grosse Engagement 
im Handballsport und in der Ju- 
gendforderung zeichnen den 
Handballclub Tarbinu aus. Die 
Miras - U13 werden in Visper
terminen trainiert, die alteren 
Mannschaften in Visp. Zusam- 
men mit dem KTV Visp be- 
treiben sie eine Spielergemein- 
schaft, wovon die Spielerinnen 
und Spieler, aber auch die Verei- 
ne profitieren konnen. So kann 
flir jedes Alter das bestmogliche 
Training angeboten werden. Im 
letzten Jahr schafften die U17- 
Juniorinnen sogar den Aufstieg 
in die Inter. Mit gezielten Aktio- 
nen, wie das Primarschultur- 
nier Oder die Handballwoche in 
Visp, konnen jedes Jahr ein paar

Rainer Studer begriisste am 
letzten Samstag die Biirgerin- 
nen und Burger zum alljahrli- 
chen Burgertriich in der voll 
besetzten Mehrzweckhalle. Er 
blickte in seiner Ansprache auf 
das vergangene Jahr zuriick und 
dankte den Burgerinnen und 
Biirgern fur ihre Mithilfe und 
Unterstiitzung. Die Eroffnung 
des Alters- und Pflegeheims 
Hengert, der Windpark Gebi- 
dum und die Zweitwohnungs- 
initiative seien nur ein paar Pro- 
jekte, die es dieses Jahr zu bear- 
beiten und umzusetzen gelte.

Im Mittelpunkt. Gemeindeprasident, scheidende Gemeinderate, Richter, Vizerichter, Jubilarin, Jungbiirger und der Handballklub Tarbinu.
FOTOZVG

Junge ftir den Handballsport Ehrungen und 
begeistert werden. Im Namen Verabschiedung

Stoffel, Marilene Stoffel-Zeiter, de Richter Alfons Studer wur- 
Christoph Zimmermann und den am Triich offiziell ver- 

der Gemeinde gratulierte Ge- Miranda Zimmermann wurde Candid Stoffel wurden in einem abschiedet. Der Gemischte 
meinderatin Marina Stoffel fur das 25-Jahr-Jubilaum als kurzen Ruckblick fiber die ver- Chor, der Tambouren-und Pfei- 
dem Handballclub Tarbinu und engagierte Primarschullehre- gangenen Jahre mit einem Pra- ferverein und die Musikgesell- 
tibergab dem Prasidenten Tho- rin geehrt. Die abtretenden Ge- sent verabschiedet. Auch die schaft «Gebiidemalp» umrahm- 
mas Kreuzer den Preis zum meinderatinnen und Gemein- scheidende Vizerichterin Evi ten den Triich gesanglich und 
«Sportler des Jahres 2012».

Jungbiirgerfeier
Gemeinderat Renzo Gottsponer 
wies die 20 Jungbiirgerinnen 
und Jungbiirger des Jahrgangs 
1994 auf die neuen Pflichten 
und Aufgaben, aber auch auf 
die neu gewonnenen Rechte derate, Flavia Zimmermann- Heinzmann und der scheiden- musikalisch. | wb

< (



WB-Fragebogen I Markus Burgener, Visperterminen

«<Gratsch> bringt mich 

auf die Palme»
Was gefallt Ihnen an Ihrer Arbeit?
«Genussmittel (Wein) in einem gepflegten Am- 
biente inmitten einer interessierten Gesellschaft 
zu prasentieren und zu verkaufen macht mein 
Hobby zur Arbeit.*

Welche drei Tugenden sollte ein Chef 
haben?
«Fairness gegenuber Mitarbeitern und Kund- 
schaft, ein guter Motivator und teamfahig 
sein, zielorientiert arbeiten und klare Linien 
haben.*

Haben Sie ein Vorbild? Markus Burgener,
«Hugo Bringhen. Er hat im Leben viel erreicht auf Geschaftsleiter St. Jodernkellerei 
eine Art, die mir zusagt wie beispielsweise ein 
klarer, fursorglicher, fastvaterlicherUmgangmit 
den Mitmenschen.* Spielen Sie ein Instrument?

«Ich war Tambour im TPV Saas-Balen und Schlag- 
zeuger in einer ehemaligen Tanzmusik. Heute 

«Schwachen? Pingelig, was man einer typi- singe ich imjodlerklub <Balfrin>, Visp.» 
schen <Jungfrau> aber verzeiht. Mangel an Zeit-
gefiihl. Vernachlassigung der Kameraden. Was erregt Ihre Aufmerksamkeit?
Kann schlecht Nein sagen. Sensibilitat, Einfiih- «Kochsendungen und allgemein Sport im Femse- 
lungsvermogen und ein offener, ehrlicher Um- hen*, 
gang mit Kunden und Angestellten sowie Viel- 
seitigkeit wtirde ich zu den Star ken zahlen.*

Was sind Ihre Schwachen und Starken?

Was ist Ihre Lieblings-Internetadresse?
«1815.ch, rro.ch, blick.ch*.

Welche Aus- und Weiterbildung wiirden 
Sie gerne machen?
«Sensorik-Kurs. Schulung in Menschenkenntnis*. «Italien geniessen, vor allem kulinarisch, beim

Spazieren am Lago Maggiore, in Haus und Gar
ten*.

Was machen Sie in den Ferien?

Wen mochten Sie gerne personlich 
kennenlernen?
«Femsehkoch Horst Lichter*. Was halten Sie von der Schweiz?

«Trotz Hochs und Tiefs vermittelt mir die
Wofiir geben Sie (zu) viel Geld aus? Schweiz eine gewisse Sicherheit, zudem schatze 
«Erspartes wird investiert ins Ferienhaus (Italien) ich die Vielfalt und Schonheit der Natur.* 
oder in Sammlungen, unter anderem auch Wei- 
ne!» Was taten Sie als Konig des Wallis?

«lch hege keine koniglichen Ambitionen.*
Was bringt Sie auf die Palme?
«Wenn redelustige Leute Aussagen manipulie- Was soli man Ihnen spater einmal 
ren, aufbauschen und unters Volk bringen nachsagen?
(<Gratsch>)». «As ischt nu es gabigs Saasi gsi.»



WALLIS Walliser Bote 
Moritag, 18. Februar 2013 3 

Mus_ik.J __ Die __ 18-jährige __ Tanja_ Zimmermann __ sorgt. bei _der __ Gesangscastingshow. «The _Voice. of _Switzerland» __ für __ ~~~ore 

Von der Schulbank ins Rampenlicht 
VISPERTERMINEN I Mit der 
Ruhe ist es nun vorbei. 
Seitdem es Tanja Zim
mermann aus Visperter
minen in die zweite Run
de der Schweizer Ge
sangscastingshow «The 
Voice of Switzerland» ge
schafft hat, steht die 
18-jährige Kollegiums
schülerin plötzlich im 
Rampenlicht. 

MICHEL VENETZ 

Den 26. Januar 2013 wird Tanja 
Zimmermann so schnell nicht 
mehr vergessen. In der ersten 
von insgesamt fünf Shows, den 
sogenannten «Blind Auditions», 
wo sich die Kandidaten, beglei
tet von einer Liveband, vor der 
Jury und dem Publikum auf ei
ner Bühne beweisen müssen, 
sang sich die Kollegiumsschüle
rin mit dem Song «The Story» 
von Brandi Carlile in die Herzen 
der Zuschauer und der Jury, 
und schaffte es mit dieser Dar
bietung in die nächste Runde, 
die sogenannte «Battle Round», 
wo sie vom Jurymitglied Marc 
Sway, der gleichzeitig auch ihr 
Coach ist, betreut wird. 

«Nicht damit gerechnet» 
Tanja Zimmermann erinnert 
sich noch genau an den Augen
blick kurz vor dem Auftritt: 
«Ich war sehr nervös und die Mi
nuten vor dem Auftritt kamen 
wir vor wie Stunden. Normaler
weise verliere ich die Nervosität 

kurrenz Viar sehr gross, und das 
Niveau sehr hoch. Ich war wirk
lich positiv überrascht und hät
te nie gedacht, dass ich weiter
komme.» 

Plötzlich erkannt 
Wie Tanja Zimmermann weiter 
erzählt, hat sie auch direkt 
nach ihrem Auftritt viele SMS 
und Telefonanrufe von Freun
den und Bekannten erhalten: 
«Das Handy klingelte unun
terbrochen. Ich habe unzähli
ge Gratulationsschreiben und 
Glückwünsche erhalten und 
habe mich sehr darüber ge
freut.» Doch damit nicht genug. 
Immer häufiger wird die junge 
Oberwalliser auch von Leuten 
auf der Strasse erkannt und an
gesprochen. Auch die Medien 
sind bereits auf die 18-jährige 
Musikerin aufmerksam gewor
den. So titelte der «Sonntags
blick» am 27. Januar 2013: 
«Tanja haut alle um!», lobte die 
junge Oberwalliserin in den 
allerhöchsten Tönen und be
zeichnete sie als «Stimmwun
der» und schickte sogar einen 
Fotografen zu ihr nach Hause. 

«Ich bleibe auf 
dem Boden und 
geniesse jeden 
Moment» 

Tanja Zimmermann 

wenn.ich singe, .aber hier fiel .. 
mir das sehr schwer. Es war ein Wie geht inan als 18-jährige 
tolles Gefühl, als sich gleich Schülerin, die kurz vor den Ma
zwei Jurymitglieder umdreh- turaprüfungen steht, mit ei~ 
ten und auch das Publikum zu nem solchen «Medienhype» 
jubelnbegann.Ichmusstemich um? Besteht da nicht die Ge
ziemlich anstrengen, die letz- fahr, dass man plötzlich den Bo
ten Töne noch richtig zu tref- den unter den Füssen verliert 
fen, weil ich mich so fest freu- und abhebt? «Nein, das denke 
te.» Da drängt sich natürlich ich..,nicht», erwidert Tanja Zirn
schnell einmal die Frage auf, ob mermann und ergänzt: «Ich las
Tanja Zimmermann mit einem se mich vom Rummel um mei
Weiterkommen gerechnet hat? ne Person nicht verrückt ma
«Nein, überhaupt nicht», ant- chen. Ich geniesse jeden Mo
wortet die Kollegiumsschülerin ment und versuche mit beiden 
und fügt noch hinzu: «Die Kon- Füssen auf dem Boden zu blei-

ben. Ich versuche, das Ganze 
locker zu sehen. Es geht mir 
auch nicht darum, berühmt zu 
werden und möglichst viel 
Ruhm zu erlangen. Es geht mir 
viel mehr darum, wertvolle Er-

. fahrungen zu sammeln und 
mich durch die Teilnahme bei 
<The Voice of Switzerland> mu
sikalisch weiterzuentwickeln.» 

Musik als 
grosse Leidenschaft 
Die Musik spielt im Leben von 
Tanja Zimmermann eine gros
se Rolle. Es ist ihre grosse Lei
denschaft. Schon als kleines 
Kind erlernte sie das Gitarren
spiel und nahm an der Kinder
hitparade teil. Im zarten Alter 
von 14 Jahren nahm sie mit ih
ren beiden Bandkolleginnen 
von «LABYRINTHzero» ihre ers
te CD auf, und trat mit der Band · 
regelmässig an Konzerten auf. 
So beispielsweise an der CD
Taufe der Oberwalliser Mund
artband «Eppis» oder an der 
Powermesse. Es ist deshalb · 
auch kaum verwunderlich, 
dass Tanja Zimmermann am 
Kollegium «Spiritus Sanctus» in 
Brig das Schwerpunktfach Mu
sik besucht und im Sommer 
2013 die Maturaprüfungen ab
legen wird. Nach der Matura 
will sie ein Musikstudium an 
der Hochschule in Luzern r--in 
Angriff nehmen. Tanja Zim
mermann ist aber nicht nur als 
Sängerin tätig, sondern ver
sucht sich auch als Songwrite
rin und schreibt eigene Songs. 
Auf den Lorbeeren ausruhen 
will sich Tanja Zimmermann 
angesichts der jüngsten Erfolge · 
aber nicht. Das würde der dicht 
gedrängte Terminplan aber 
auch gar nicht zulassen. Für die 
Singer- und Songwriterin Tanja 
Zimmermann gilt es nämlich 
schon bald wieder ernst. Am 
kommenden Samstag, dem 23. 
Februar, ab 20.10 Uhr, tritt sie 
in der «Battle Round» an. Dann 
heisst es für die Oberwalliser 
Fernsehzuschauer wieder: mit
fiebern und Daumen drücken. 

• 
Bodenständig. Tanja Zimmermann vergangene Woche auf dem Briger Stadtplatz. 

Trotz ihres jüngsten Erfolgs ist die junge Musikerin auf dem Boden geblieben und bleibt 
bescheiden. Forn ws 

Die Oberwalliserin Eliane Amherd ist ebenfalls noch im Rennen 

Eine Brigerin in New York 

~ 

Wandervogel. Eliane Amherd lebt schon seit 15 Jahren in 
New York. FOTO WB 

NEW-YORK/BRIG-GLIS I Neben 
Tanja Zimmermann 
schaffte es mit Eliane 
Amherd auch eine zweite 
OberwaUiserin in die 
nächste Runde der Ge
sangscastingshow «The 
Voice of Switzerland». 

Die Brigerin, die seit 15 Jahren 
in New York lebt und dort ihr 
Brot als Jazzsängerin verdient, 
war extra in die Schweiz gereist, 
um an der Gesangscastingshow 
teilzunehmen. Amherd setzte 
sich am vergangenen Samstag 
in der fünften und insgesamt 
letzte!} «Blind Auditions-Sena. 
dung» mit dem Song «I Heard lt 
Trough The Grapevine» von 
Marvin Gaye gegen insgesamt 
fünfzehn Mitbewerber durch, 
und sicherte sich im Team von 
Stefanie Heinzmann einen der 
begehrt!:'n Startplätze für die 

ihr ständiger Begleiter. Im Al
ter von 17 Jahren wurden bei 
Eliane Amherd dann die Wei
chen für eine Musikkarriere ge
stellt. Während dieser Zeit 
lernte sie den Gitarrenlehrer 
Robert Baum kennen, der ihr 

,. das klassische Gitarrenspiel 
. beibrachte. 

~Nach New York 
:ausgewandert 

· Während dieser gründete die 
'.Brigerin zusammen mit ihren 
1 Kollegen auch die erste gemein-
same Band und entdeckte ihre 
Leidenschaft für die Jazzmusik. 
Es war deshalb logisch, dass sie 
nach der bestandenen Matura 
ein Studium an der «Ecole de 
Jazz et musique actuelle» in 
Lausanne begann. Bei ehl.em 
Tripp, nach New York im Jahr 
1996 beschloss sie, eines Tages 
ihr Glück in der 8-Millionen-Me-

nächste Runde. · , tropole zu versuchen. ZweiJah-
,~ r,e spater war es dann tatsäch

Vollblutmusikerin r lieh so weit. Mit einem Stipendi
Die 39-jährige Eliane Amherd , um für die New Yorker «New 
ist eine Vollblutmusikerin School University» und dem nö
durch und durch. Schon von , tigen Kleingeld in der Tasche, 
Kindesbeinen an war die Musik verschlug es die junge Briger 

Musikerin nach New York, wo 
sie bis zum heutigen Tag arbei
tet und lebt. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten hat sich Eliane 
Amherd in der New Yorker 
Musikszene mit ihrem Mix aus 
Jazz, Blues und brasilianischen 
Sambaeinflüssen einen Namen 
machen können . 

Eigene CD 
Eliane Amherd hat im Sommer 
2011 unter dem Titel «Now and 
from Now» eine eigene CD auf 
den Markt gebracht. Das Album 
trägt die typische Handschrift 

der Brigerin. Jazz und Soulklän
ge gepaart mit südländischen 
Rhythmen. Bei ihrer Promo
tour für das neue Album im Jah
re 2011 machte Eliane Amherd 
damals auch einen Zwischen
halt im «Spritzuhüs» in Leuk. 
Eliane Amherd freut sich schon 
jetzt auf ihren nächsten Auf
tritt und hofft, möglichst weit 
zu kommen. Dabei handelt sie 
getreu ihrem Motto: «Ich spiele 
ganz einfach meine . eigene 
Musik - in New York und über
all, wo man mich will.» 

vem 

So funktioniert die Show 

Rund 130 Teilnehmer wurden für die erste Phase die sogenann
te «Battle Round» ausgewählt. Von den ursprünglich 130 Teil
nehmern schafften es 25 in die nächste Runde, die sogenannte 
«Battle Round». Unter anderem die beideo Oberwalliserinnen 
Tanja Zimmermann aus Visperterminen und ElianeAmherd aus 
Brig-Glis. Die erste «Battle Round» hat am vergangenen Sams
tag stattgefunden, jedoch ohne Oberwallisei- Beteiligung. Am 
kommenden Samstag, dem 23. Februar, wird mitTanja Zimmer
mann dieerste,Oberwalliser in den Ring steigen. Wer die «Battle 
Round» übersteht, kommt in die Liveshows und anschliessend 
ins Finale. Dort werden dann ausschliesslich die TV-Zuschauer 
über den Sieger oder die Siegerin der Gesangscastingshow 
«The Voice of Switzerland» entscheiden. 
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Musik I Tanja Zimmermann kann am Samstag bei «The Voice of Switzerland» in die nächste Runde einziehen 
····································································································································· ······························································································································································································································ 

Gelingt der Einzug in den Halbfinal? 
VISPERTERMINEN I Die 18· 
jährige Tanja Zimmer
mann ~at den Sprung 
in die erste Livesendung 
von «The Voice of Swit
zerland» am Samstag ge
schafft. Der «Waliser Bo
te» hat der jungen Sänge
rin auf den Zahn gefühlt. 

Tanja Zimmermann. Der 
Samstag rückt immer nä
her. Steigt bei Ihnen auch 
langsam die Nervosität? 
«Nein. Momentan bin ich (noch) 
nicht nervös. Ich geniesse die 
tolle Atmosphäre hier in Kreuz
lingen und konnte am Mitt
woch auch erstmals mit der 
Band auf der Bühne proben. Das 
war ein super Gefühl.» 

Sie weilen seit Dienstag
abend in Kreuzlingen. 
Wie haben Ihre bisherigen 
Tagesabläufe ausgesehen? 
«Nun, wie ich schon erwähnt 
habe, bin ich am Mittwoch zum 
ersten Mal auf der Bühne ge
standen und habe mit der Band, 
die uns am Samstag bei der 
Liveshow begleitet, geprobt. 
Nach dem Mittagessen ging es 
ab in die Garderobe, wo ich das 
Kleid für die Liveshow anprobie
ren konnte. Danach hatte ich 
gemeinsam mit den anderen 
Kandidaten aus dem Team von 
Marc Sway einen Interviewter
min bei Viola Tami (Red. Back
stage-Moderatorin beim SRF). 
Nach dem Abendessen stand 
ich nochmals für eine Musik
probe auf der Bühne. Gestern 
konnte ich es dann etwas rulli.
ger angehen lassen. Nach einem 
freien, gemütlichen Morgen 
ging es dann nach dem Mittag
essen wieder ab auf die Bühne.» 

Sie werden im Sommer die 
Maturaprüfungen absolvie
ren und sind momentan 
wegen der Gesangs-Casting
show «The Voice of Switzer
land» oftmals abwesend. 
Wie bringen Sie das alles 
unter einen Hut? 

nen. Ich habe die Schulsachen 
nach Kreuzlingen mitgenom
men und muss dann halt zwi
schendurch, während den Pau
sen, lernen. Wenn ich dann 
wieder in der Schule bin, muss 
ich dann halt noch aufmerk
samer sein als sonst.» 

Sie haben sich in der 
«Battleround» mit dem 
Song «New Soul» von Yael 
Naim durchgesetzt und 
stehen nun in der ersten 
Liveshow. Hand aufs Herz. 
Haben Sie damit gerechnet? 
«Nein, überhaupt nicht. Es hat
te wirklich viele gute Sänger 
dabei, die über eine tolle Stim
me verfügten. Ich hätte nie da
mit gerechnet, überhaupt so 
weit zu kommen. Es ist für 
mich schon ein Riesenerfolg, es 
überhaupt in die Liveshow ge
schafft zu haben.» 

«Ich hätte nie 
damit gerechnet, 
überhaupt in 
die Liveshow zu 
kommen» 

Tanja Zimmermann 

Mit der 20-jährigen Sarah 
Quartetto aus Collombey 
ist sogar noch eine zweite 
Walliserin in der ersten 
Liveshow dabei. Tauscht 
ihr euch manchmal gegen
seitig aus? 
«Da wir den gleichen Coach ha
ben und im gleichen Team sind 
(Red. Beide werden vom Coach 
Marc Sway betreut), sehen wir 
uns oft und reden auch viel mit
einander. Aber nicht etwa auf 
Deutsch oder Französisch, son
der aufEnglisch (lacht). Wir ha
ben wirklich ein gutes Verhält
nis zueinander.» 

«Es war ein super Erlebnis. Ich 
habe beim Videodreh absolutes 
Neuland betreten. Zu Beginn 
der Aufnahmen war ich dann 
auch ein bisschen <kamera
scheu>. Ich konnte die Scheu 
aber bald ablegen und hatte viel 
Spass beim Videodreh.» 

Welchen Song werden Sie 
am Samstagabend zum Bes
ten geben? 
«Das kann ich leider nicht ver
raten. Die Zuschauer müssen 
sich noch bis zur Liveshow in 
Geduld üben.» 

Mit welchen Erwartungen 
gehen Sie am Samstag in 
die Liveshow? 
«Ich möchte eine gute Perfor
mance abliefern und hoffe, dass 
die Zuschauer in der Bodensee
arena und zu Hause . vor den 
Fernsehbildschirmen Gefallen 
an meiner Darbietung finden. 
Bei meinem ersten Auftritt war 
ich sehr nervös und hatte nicht 
meinen besten Tag. Beim zwei
ten Auftritt war ich krank und 
meine Stimme war heiser. Ich 
hoffe also, dass am Samstag al
les klappt und ich eine gute Leis
tung abliefern kann. Es wäre na
türlich schön, wenn ich weiter
kommen würde. Ein Ausschei
den wäre für mich aber kein 
Weltuntergang.» 

Ich nehme an, dass es 
an Unterstützung aus dem 
Oberwallis am Samstag 
nicht mangeln wird? 
«Nein, ganz bestimmt nicht. 
Meine Familie, Verwandte, 
Freunde und Bekannte reisen 
extra mit einem Bus zur Unter
stützung nach Kreuzlingen.» 

Interview: Michel Venetz 

ANRUFEN FÜR TANJA 

Ab dem Samstag entscheiden 
neben den Coaches neu auch 
die Ferns.ehzuschauer mit, 
welches der zwölf Talente in 

«Ich muss mir die Sachen gut 
einteilen und versuchen, wäh
rend den Zugfahrten zu ler-

Sie standen gemeinsam mit 
den zwölf anderen Kandi
daten auch schon für einen 
Videodreh vor der Kamera. 
Hat die Arbeit am Set Spass 
gemacht? 

die Halbfinals einzieht. Am 
Samstag heisst es also ab 20.10 
Uhr Daumen drücken und fleis
sig für Tanja Zimmermann 
anrufen. Bescheiden. Für Tanja Zim,:nermann ist es schon ein Riesenerfolg, es überhaupt bis in die 

Liveshow geschafft zu haben. FOTO BEAT WALKER 

Die jüngste Walliser Burgerrätin 
EGGERBERG I Für die Burgerschaft 
interessieren sich nur noch die · 
älteren Semester. Eine Aussage, 
die oft zu hören ist. Auf die Bur
gergemeinde von Eggerberg 
trifft diese jedoch nicht zu. 

Die Jugend und die jungen Erwachsenen 
beteiligen sich in Eggerberg am Vereins
leben und gestalten so aktiv die Zukunft 
des Dorfes mit. Bestes Beispiel hierfür ist 
der neu zusammengesetzte Gemeinde
rat unter dem Präsidium von Reto 
Zimmermann. 

saz auch eine junge Frau Einsitz, die 
für die nächsten vier Jahre als Schreibe
rin und Burgergutsverwalterin tätig 
sein wird. Mit ihren 21 Jahren ist Sil
vana Pousaz die jüngste Burgerrätin im 
Kanton Wallis. 

spannende 
Herausforderung 
Eine junge Frau im Burgerrat. Ist das 
nicht eher ungewöhnlich? «Nein», ant
wortet Silvana Pousaz und fügt hinzu: 
«Das Amt des Burgerschreibers hat vor 
mir während sechs Jahren auch schon 
eine Frau ausgeführt.» Wie Silvana Pou

Aktiv mitgestalten satz weiter betont, freut sie sich auf die 
Mario Wyssen und Christian In-Albon neue Herausforderung: «Ich bin ge
sind zwei junge Ratsmitglieder, die in spannt, was auf mich zukommen wird 
diesem Jahr erst 30 Jahre alt werden. und lasse mich überraschen. In unserem 
Aber nicht nur im Gemeinderat von Dorf hat die Burgerschaft mit ihren 141 
Eggerberg gestalten die Jungen die Mitgliedern noch eine grosse Bedeutung. 
Zukunft des Dorfes aktiv mit, sondern Ich trete mein neues Amt deshalb auch 
auch im Burgerrat. In der dreiköpfigen mit dem nötigen Respekt an. An unserer 
Burgerverwaltung nimmt neben Bu_r- Burgerschaft schätze ich besonders die 
germeister- und Burgerhausverwalter familiäre und kameradschaftliche At
Reinhard Wasmer und Vizeburgermeis- mosphäre, die bei den verschiedenenAn
ter Dionys Zimmermann seit den lässen immer wieder zum Tragen 
vergangenen Burgerratswahlen vom kommt.» Silvana Pousaz hat seit jeher 
26./27. September 2012 mit Silvana Pou- ein spezfelles Verhältnis zur Eggerber-

\ " 

ger Burgerschaft. Wie es ihr Nachname 
schon verrät, stammen ihre Vorfahren 
nicht aus Eggerberg, sondern aus dem 
Waadtland. Im Jahre 2002 wurden Silva
na Pousaz und ihre Familie in Eggerberg 
eingebürgert. 

-
Feuertaufe am Samstag 
Der neu formierte Burgerrat hat sich 
schon zu mehreren Sitzungen getroffen. 
Ihre eigentliche Feuertaufe als neue Bur
gerschreiberin wird die 21-jährige Egger
bergerin, die im Sommer ihre dreijähri
ge Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
abschliessen wird, am kommenden 
Samstag zu bewältigen haben. Dann 
geht in Eggerberg traditionellerweise 
die Burgerversammlung über die Büh
ne. Da stellt sich natürlich die Frage, ob 
sich bei Silvana Pousaz bereits erste An
zeichen von Nervosität bemerkbar ma
chen? «Nur ein ganz klein wenig», ant
wortet die junge Eggerbergerin und er
gänzt noch: «Falls ich etwas vergessen 
sollte und nicht mehr weiter weiss, sind 
ja immer noch Burgermeister Reinhard 
Wasmer und Vizeburgermeister Dionys 
Zimmermann zur Stelle und können 
mir helfen. vem 

Motiviert. Silvana Pousaz aus Eggerberg freut sich auf die neue Heraus
forderung, tritt das Amt der Burgerschreiberin aber auch mit dem nötigen 
Respekt an. Forows 

J, ~ 
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•«Das Werl<: eines vergessenen 
Komponisten wird erldingen» 
VISPERTERMINEN/VISP 1 «Man 
wusste zwar noch, dass 

· es diesen Komponisten 
gab - doch sein Werk ge~ 
riet total in Vergessen
heit», sagt Paul Locher 
über den Walliser Kom
ponisten Gustav Zimmer
mann. Das soll sich jetzt 
ändern. 

Fachfrau. Und sie alle werden 
diese Woche zu hören sein. 
«Das Werk eines vergessenen 
Komponisten wird erklingen», 
blickt Paul Locher den beiden 
Konzerten in Visperterminen 
und Visp entgegen. 

Kantate zur Eröffnung 
der Lötsehberg-Bahnlinie 
Welche Wertschätzung und Be· 
deutung Gustav Zimmermann 
seinerzeit genoss - dafür bloss 
ein Beispiel: Beim grossen Fest
akt, der 1913 im Briger Stock· 
alperschloss anlässlich der 
Eröffnung der Lötsehberg
Bahnlinie über die Bühne ging, 
erklang eine Kantate dieses 
Komponisten. 

Gustav Zimmermann 
pflegte übrigens ein sehr kolle
giales Verhältnis zum Sittener 
Komponisten Charles Haenni 
(1867- 1953), mit dem er auch 
gemeinsame Konzerte gab. 

Werke von Gustav Zimmer
mann (1877- 1926) sind näm
lich diesen Freitag in Visperter
minen und am Samstag in Visp 
zu hören. «Dieser Jesuitenpater 
war von 1902 bis zu seinem Tod 
1926 Professor für Musik und 
Gesang sowie für Französisch 
und Literatur am Kollegium in 
Brig», berichtet Fachfrau Chris
tiane Jungius. Sie hat sich inten
siv auseinandergesetzt mit der 
musikalischen Hinterlassen
schaft dieses gebürtigen Terbi
ners, der «als einer der Pioniere 
der Walliser Musiklandschaft 
gilt und eine bedeutende Musi
kerpersönlichkeit am Briger 
Kollegium war», wie der Musi
ker Paul Locher betont. 

«Gustav Zimmermann 
war ein ausgebildeter Kompo
nist, ein ausgezeichneter Orga
nist- und was er schuf, bezeugt 
sein solides Können», urteilt 
Paul Locher. Dieser Priester 
habe auch Walzer komponiert, 
«von denen einige bei den kom
menden Konzerten zu hören 
sein werden», sagt Christiane 
Jungius. Und worauf Paul 
Locher hinweist: «Gustav Zim
mermann wuchs zwar in Sitten 
auf, stammte aber aus Visper
terminen. Mit dem Konzert 
vom Freitag bringen wir den 
Terbinern also ihre Musik 

Aufregend. Die Suche nach dem musikalischen Erbe von Gustav Zimmermann sei spannend 

«Wir wussten nicht, 

zurück.» bio 

1 ?WEI KONZERTE 1 

gewesen, sagen Christiane Jungius und Paul Locher. rnrnws 

~~-~P~~-~-~~- .. I ... ~~~.!~Y .. ~~~-~~.!~~~~-~---~~-~~!!~~ 

Vielfalt gab den Takt an 
1 

SITTEN I Gustav Zimmer
mann hinterliess ein 
überaus vielfältiges 
Werk. 

tus an. Für seine Studenten 
komponierte er zahlreiche Wer
ke, darunter Messen, Märsche 
für die Karfreitags- und Fron
leichnamsprozessionen sowie 
zahlreiche «Tantum ergo-Korn· 
positionen» und Walzer. 

wo all seine Werke sind» 
Um zum musikalischen Erbe 
von Gustav Zimmermann zu 
gelangen - da war erst einmal 
viel Sucharbeit angesagt. «Wir 
wussten nicht, wo all seine Wer
ke sind», blickt Paul Locher 
zurück. Man suchte im Staats
archiv in Sitten - und hier er
hielt man einen Hinweis, der 
auf die richtige Spur führte. 
«Im Familiennachlass seines Va
ters fanden wir das Material», 
erzählt Christiane Jungius, 
«alles war in Kisten verpackt 
und katalogisiert». 

Das verschollene Material 
in den Händen - da stellte sich 
eine ganz bestimmte Frage: 
Wie lassen sich diese Komposi
tionen aufführen? Teils habe 
man saubere Abschriften, teils 
Skizzenhaftes gefunden, blickt 
Christiane Jungius zurück. Drei 
«Skizzenwerke» brachte sie zur 
Edition, auch ein unvollständi
ges Werk rekonstruierte die 

Der Chor «tarfalla» aus Visperter
minen (Leitung Judith Bregy), 
das Spirit Chamber Orchestra 
(Leitung Paul Locher) sowie die 
Organistin Sarah Brunner bringen 
Werke von Gustav Zimmermann 
am Freitag in der Pfarrkirche von 
Visperterminen sowie am Sams· 
tag in der Visper Dreikönigskirche 
zur Aufführung. Beide Konzerte 
beginnen um 20.00 Uhr. Sie 
bilden Bestandteil der 350-Jahr
Feier des Kollegiums Spiritus 
Sanctus Brig. 

Gemalt. Alfred Grünwald malte 
dieses Bild, welches Gustav 
Zimmermann zeigt. rnrnzvG 

Der Komponist, 1877 als ältes
ter Sohn des Apothekers und 
Regierungsstatthalters Xaver 
Zimmermann und der Emma 
Fumeaux in Sitten geboren, 
stammt ursprünglich aus Vis
perterminen. Er studierte Theo
logie in Innsbruck und besuch
te das Konservatorium in Mün
chen. 1902 feierte er in Sitten 
Primiz und trat im Herbst jenes 
Jahres seine Arbeit als Professor 
für Musik und Gesang sowie für 
Französisch und Literatur am 
Briger Kollegium Spiritus Sanc-

«Obwohl der 1926verstor
bene Gustav Zimmermann der 
einzige Lehrer am Kollegium 
war, der nachweislich kom
poniert hat, gibt es keine über 
die <Zimmermannsfeien hi
nausgehende Würdigung sei
nes Werks», bemerkt Christia
ne Jungius und findet: «Die 350-
Jahr-Feier und die beiden Kon
zerte in Visperterminen und 
Visp sind also eine gute Gelegen
heit, dies nachzuholen.» bio 

Allen gute Besserung! 
Weihnachten gehört bereits der Vergangenheit an. Und 
das neue Jahr hat gut und laut begonnen. Gott sei Dank 
hatten wir bereits vor Weihnachten so viel Schneewiesel
ten. Der Wettergott hat uns reichlich beschert und selbst 
die Ausländer scheinen den harten Franken etwas ver
daut zu haben. Rekordumsätze, zumindest über die Fest
tage, schaffen Hoffnung und Erleichterung. Wer wie ich 
gerne dies und jenes kritisiert, wird plötzlich friedlich 
und versöhnlich. Das ist doch gut so. Oder? Früher gin
gen wir noch fast alle zur Beichte. Heute versuchen wir 
ohne Hilfe aus dem Beichtstuhl das alte Jahr möglichst 
hinter uns zu lassen, um baldmöglichst ein neues und 
besseres Jahr zu beginnen. 
Altes und Neues beschäftigt mich: 
1. Das Oberwallis verliert im Kanton schleichend aber 

konstant an Gewicht. Das Bevölkerungswachstum im 
Unterwallis ist kräftiger. Deshalb verlieren wir im 
Frühling bereits wieder zwei Grossratsmandate. Inner
halb des Wallis verschieben sich die sprachlichen 
Gleichgewichte schleichend zugunsten der Welschen. · 

2. Parallel dazu ist schweizerisch der Finanzausgleich 
zwischen wirtschaftlich starken und schwächeren Kan
tonen bald schon ein Schimpfwort. Jeder schaut zuneh
mend nur für sich und macht die anderen schlecht. 

«Thr <Grüezini> habt doch bei uns nicht reinzureden! 
Aber als Gäste haben wir sie bitter nötig. 

3. Innerhalb des Kantons sind wir bereits eine schrump
fende Minderheit. Das Oberwallis ist eine immer mehr 
unter Druck kommende Randregion, auch innerhalb 
der Schweiz. Deshalb hatte die Forderung der Walliser; 
den Lötschberg-Autoverlad in das Nationalstrassen
netz aufgenommen zu werden, nicht die geringste 
Chance. 

4. Wir haben uns irgendwie damit abgefunden, als Min
derheit und als Kanton immer schwächer zu werden. 
Niemand regt sich mehr gross darüber auf Alles 
scheint sich nur noch um den Erhalt der Mehrheiten 
im Parlament und der Regierung zu kümmern. Vom 
Aufbruch zu neuen Ufern ist wenig zu verspüren. Re
signation legt sich wie eine Nebelbank über das schöne 
Rhonetal. Sollen wir uns für das neue Jahr überhaupt 
noch etwas wünschen und wenn ja, was? 

5. Ich hoffe, dass das Bundesgericht bald Ordnung in den 
Salat über den Zweitwohnungsbau bringt. Dass wir 
nach einem zweiten Anlauf das Richtige unternehmen, 
um dem lebenswichtigen Tourismus zu neuem dynami
schem Gleichgewicht mit mehr warmen statt kalten 
Betten zu verhelfen. 

Arthur Furrer 
art@artfurrer.ch 

6. Allen, die in der Lonza Angst um ihren Job haben, 
wünsche ich ein Management, dass der vielleicht not
wendige Umbau ohne soziale Kälte gelingt. Der harte 
Franken trifft die Lonza genau so hart wie den Touris
mus. Den noch mehr; weil wir nicht exportieren kön
nen. Schlimmer noch! Uns laufen viele zahlungsfähige 
Schweizer weg ins Ausland. 

7. Wie die meisten Freunde aes Skisports leide auch ich 
zurzeit mit den Skirennf ahrem. Weniger mit den 
Damen. Die helfen sich scheinbar selber. Den Herren 
will gar nichts gelingen. Sind die Trainer übetjordert? 
Stimmt das Material nicht? Fehlt eS'am Biss? Oder an 
der Verbandsspitze? Ratschläge sind oft Schläge. Mir 
bleiben da nur noch die guten Wünsche, viel Glück 
und keine Unfälle. Aber Gas geben! 

Mögen auch wir Oberwalliser im neuen Jahr schneller 
durch die Tore flitzen! 

Art Furrer ist Hotelier und Unternehmer 
auf der Riederalp 
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HEUTE IM OBERWALLIS 

Donnerstag, 2. Mai 

BRIG-GLIS 119.00, Meditations
und Heilabend mit Onye 
Onyemaechi im Perron 1 
19.30, Vortrag «Migros Kultur
prozent» im Zeughaus Kultur 
20.00, Abusitz «BaHett und 
Musik» im Zeughaus Kultur 
EYHOLZ 114.00, Mai-Andacht 
der FMG Visp und Lalden in 
der Ritikapelle 
MUND 114.30, Messe im Gstein 
VISP 18.00, Eröffnung Tschibo
Verkaufsladen an der Kantons
strasse 8 

Fleckviehschau 
ST. NIKLAUS I Am kommenden 
Samstag fir:idet in St. Niklaus 
die Fleckviehschau des Fleck
viehzuchtvereins Vispertal 
statt. Die Mitglieder dieses 
Zuchtvereins setzen sich aus 
den Gemeinden St. Niklaus, 
Stalden, Törbel, Embd, Grä
chen und Eisten zusammen. 
Um 10.30 Uhr werden die Tiere 
aufgeführt und um 13.00 Uhr 
findet die Prämierung statt. Es 
wird auf-Platz eine Kantine ge
führt. Der Standort der Vieh
schau befindet sich nördlich 
der Kirche von St. Niklaus. 

Strasse gesperrt 
MÖREL-FILET/BISTER ! infolge 
Belagsarbeiten muss die 
Strasse Mörel-Bister im Ab
schnitt alte Seilbahn Tunetsch 
bis Gifrisch am Montag, 6. Mai, 
und Dienstag, 7. Mai, jeweils 
von 8.00 bis 18.00 Uhr für 
jeglichen Verkehr gesperrt wer
den. Die Verantwortlichen bit
ten um Kenntnisnahme und 
Verständnis. 

Neuer 
Nothilfekurs 
NATERS I Im Mai findet ein neu
er Nothilfekurs statt. Dieser 
findet an folgenden Daten 
statt: 13./15./17./22./24. Mai. 
Beginn um 19.00 Uhr. 
Anmeldung unter 
kurse@samariter-naters.ch 

Jahreskonzert 
der «Edelweiss» 
ST. NIKLAUS I Am kommenden 
Samstag, 4. Mai, führt die 
Musikgesellschaft «Edel
weiss», St. Niklaus, das Jah
reskonzert auf. Unter der Lei
tung von Hannes Fux haben 
die Musikanten während den 
letzten Monaten intensiv für 
diesen Anlass geprobt. Auch 
die Jungmusikanten dürfen 
ihr Können zeigen. Das Kon
zert ist jeweils der Höhepunkt 
des Vereinsjahres. Die Musik
gesellschaft lädt alle am 
Samstag um 20.00 Uhr in 
die Mehrzweckhalle St. Ni
klaus ein. 

MG «Lonza» 
musiziert 
GAMPEL I Die Musikgesell
schaft «Lonza», Gampel, führt 
am Samstag, 4. Mai, um 20.15 
Uhr in der OS-Turnhalle von 
Gampel ihr Jahreskonzert 
durch. Unter der musikali
schen Leitung von Alex Rüedi 
wurde ein interessantes und 
abwechslungsreiches Pro
gramm einstudiert. Von Klas
sik, Swing bis Jazz ist für jeden 
etwas dabei. Die MG «Lonza» 
Gampel wird Hits von Grössen 
wie Glenn Miller oder Louis 
Armstrong zum Besten geben. 
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Gemeindepolitik „1 .. ~n. der„Gemeinde„Visperterminen„konnte __ die„Pro-Kopf-Schuld _gesenkt_ werden 

Neues 1aeinlrraftwerl< geplant 
VISPERTERMINEN I Visperter
minen kann sich wieder 
zu den finanziell gesun
den Gemeinden zählen. 
Um zusätzliche Einnah
men zu generieren, soll 
vor allem in Energiepro
jekte inv~stiert werden. 

«Nach etlichen Jahren mit einer 
zurückhaltenden Investitions
politik und einem gezielten 
Ausgabenhaushalt sind die Fi
nanzen unserer Gemeinde wie
der gesund. Die Nettoschuld 
pro Kopf beträgt 2751 Fran
ken», sagt Gemeindepräsident 
Rainer Studer. Die positive 
Rechnung verdanke man auch 

. zum Teil dem neuen Finanzaus
gleich. Nach einer sehr langen 
Durststrecke sei die Gemeinde 
in den Genuss dieses finanziel
len Beitrages gekommen. Na
türlich , kommen durch den 
neuen Finanzausgleich auch 
Mehrkosten auf die Gemeinde 
zu. 

·',,..~)([,~- '";/ - ::.:~.'!,i. 

Nicht alle 
Investitionen getätigt 

Nachhaltig. Grösste Einnahmequelle der Gemeinde Visperterminen sind momentan die Steuern. Längerfristig soll es dank neuen 
Energieprojekten auch andere Einnahmequellen geben. Forows 

Der Gemeinderat konnte an
lässlich der Ur- und Burgerver
sammlung eine Verwaltungs
rechnung mit einem Cashflow 
von 1,7 Millionen Franken prä
sentieren. 2012 tätigte die Ge
meinde Nettoinvestitionen von 
rund 427000 Franken. Wegen 
des verfrühten Winterein
bruchs konnten allerdings 
nicht alle Investitionen im Be
reich der öffentlichen Arbeiten 
ausgeschöpft "\erden. Die Ur
und Burgerversammlung hat 
die Jahresrechnung einstimmig 
angenommen. 

Mehrjahresplanung 
Trotz der momentan gesunden 
Finanzen will der Gemeinderat 
im laufenden Jahr nicht über
mässig investieren. Konkret 
sind Investitionen in das Weg
und Strassennetz der Gemein
de geplant. Zudem wird ein 
neues Allzweckfahrzeug ange
schafft und die Gemeinde Vis
perterminen ist in diesem Jahr 

Ehrengast der Visper Früh
jahrsausstellung Vifra. «Der Ge
meinderat wird in nächster 
Zeit zudem einen Mehrjahres
plan erarbeiten, wo die Investi
tionen, welche in der Zukunft 
getätigt werden müssen, priori
siert und geplant werden», so 
der Gemeindepräsident. Damit 
könnten nötige und zweckmäs
sige Investitionen getätigt wer
den und man verliere die finan
ziell gesunde Gemeinde so 
nicht aus den Augen. In de;i 
nächsten Jahren kommen ge
mäss Studer einige grössere 
Projekte auf die Gemeinde zu: 
«Die beiden Parkhäuser, eines 
davon ist bereits über 30 Jahre 
alt, müssen teilsaniert werden. 
Zudem soll das Bergrestaurant 
auf dem Giw in den nächsten 
Jahren erneuert werden.» 

Die grösste Einnahme• 
quelle des Heidadorfs sind 
momentan die Steuern, 20:J.2 

waren dies rund vier Millio
nen Franken. Zusätzliche Ein
nahmen sollen mithilfe von 
Energieprojekten generiert 
werden. 

Die · Gemeinde Visperter
minen plant gemäss dem Ge-
meindepräsidenten zusam-
men mit 'der anderen 
Konzessionsgemeinde Brig
Glis und der EnBAG AG ein ei
genes Kleinkraftwerk. «Vorge
sehen ist, dass wir für das Kraft
werk Heidadorf das restliche 
Wässerwasser turbinieren. 
Wir stecken allerdings noch in 
der Planungsphase. Zudem 
müssen wir natürlich abklä
ren, ob ein solches eigenes 
Kraftwerk überhaupt wirt
schaftlich wäre», erklärt Stu
der. Weiter plant die Gemeinde 
bekanntlich einen Windpark 
auf dem «Gibidum». Seit Sep
tember 2012 steht dort ein 
Windmessmast, der das Wip.d-

In„der. zumba-Night _bebte„die __ Halle_ in __ Gampel 

Heisse Rhythmen 
GAMPEL I Am Samstag, 27. 

· April, fand im Rothis in 
Gampel die ~rste Zumba
Night statt. Ober 100 be
geisterte Tänzerinnen 
und auch Tänzer liessen 
sich von den heissen Lati
no-Rhythmen mitreissen. 

Tamara Kuonen und Claudia 
Lötseher luden ein und über 
100 Begeisterte folgten. «Wir 

waren überwältigt von dem 
grossen Interesse an diesem 
Event und freuten uns riesig, 
wie viele wir an einem Sams
tagabend zu Sport, Spass, Tanz 
und Party motivieren konn
ten», so Tamara Kuonen, Zum
ba-Instruktorin. 

Auch die zwei Gasttänzet 
heizten ganz schön ein. Semih 
Mut, Zumba-Instruktor aus 
Aarau, brachte die Gäste wäh-

Energiegeladen. Tamara Kuonen und Claudia Lötseher in Aktion. 

rend der erste Stunde ganz 
schön ins Schwitzen. In der 
Pause konnte man im Zumba
Shop verweilen und sich mit 
den neuesten Kleidern ein
decken. Alberto Spielmann, 
Zumba-Instruktor aus Zürich, 
wusste die Leute zu begeistern 
und brachte die Menge noch
mals eine Stunde ins Schwit
zen und verbreitete Partylau
ne. «Stellen Sie sich vor: Über 

potenzial ermitteln soll. «Wir 
müssen jetzt erst mal diese 
Windmessungsergebnisse ab
warten. ~lerdings werden vor
gängig auch Verhandlungen 
mit den Umweltverbänden auf
genommen»,"präzisiert Studer. 
Wind, Wasser - und auch die 
Sonne soll in Visperterminen 
Energie liefern. Wie Studer 

nachhaltig betont, soll das Pro
jekt einer Fotovoltaik-anlage 
auf dem Kirchendach nicht fal
len gelassen werden, trotz der 
negativen Vormeinung des Bis
tums Sitten. 

«Wir werden das Ge
spräch mit dem Bistum suchen 
und hoffen, dass wir uns eini-
gen können.» meb 

Momentan laufen die Arbeiten für das Löschwasser-Reservoir 
für dieA9-Tunnels, welches unterhalb Visperterminen entsteht, 
auf Hochtouren. Im Zusammenhang mit diesem Projekt wollte 
die Gemeinde Visperterminen eigentlich in einer zweiten Phase 
einen eigene Druckleitung realisieren. Vorgesehen war, den 
Überlauf der 300 Kubikmeter Wasser beim Reservoir zu fassen 
und über eine eigene Leitung zum Staldbach zu.führen. Dort 
sollte das Wasser turbiniert werden . Dieses Projekt musste al
lerdings begraben werden, denn: «Nach der Eingabe des Pro
jektes gab es eine Beschwerde des WWF. Die Restwassermen
gen des «Bächji», dessen Wasser turbiniert werden sollte, wa
ren zu gering. Eine Turbinierung ist so also nicht möglich», er
klärt Gemeindepräsident Rainer Studer. 

100 Leute tanzen die gleiche 
Chorea, singen, schwitzen und 
haben dabei so viel Spass - das 
ist Zumba», fasste Claudia 
Lötseher, Zumba-Instruktorin, 
den gelungenen Abend zu
sammen. Apropos: Im Herbst 
2013 gibt es die zweite Zum
ba-Night. Wieder mit Gast
tänzer. Jedoch wird es nur 
noch eine beschränkte Platz, 
anzahl geben. 1 wb 

FOTOZVG 

«Bryscheralp» 
lädt zum Konzert 
MUND I Die Musikgesellschaft 
«Bryscheralp» lädt am Sams
tag, 4. Mai, um 20.00 Uhr in 
der Mehrzweckhalle Mund zu 
ihrem Jahreskonzert ein. 
Unter der musikalischen Lei
tung des Dirigenten Roger 
Wyssen hat die «Bryscheralp» 
ein anspruchsvolles und ab-, ' 

wechslungsreiches Programm 
eingeübt. 
Gespielt wird ein buntes Pro
gramm bekannter Kompositio
nen wie «Lord of the dance» 
(arr. Frank Bernaers) oder 
«Great Movie Adventures» von 
John Williams (arr. Michael 
Sweeney). Die MG «Bryscher
alp» wird ihren Einmarsch 
«Arosa Mars» von Oscar 
Tschuor sowie das Jurystück 
«Nemu Susato» von Jan Van 
der Roost vorstellen. Die 
Juniorband wird das Stück 
«Timeless Traditionals, The 
Floral Dance» (arr. Robert van 
Beringen) im Jahreskonzert 
den Zuhörern darbieten. Für ei
nen musikalischen Höhepunkt 
sorgt die Komposition Hallelu
ja von Leonard Cohen (arr. 
Heinz Briegel), welche gesang
lich von Julia Schnydrig um
rahmt wird. 



WALLIS 

KURZMELDUNGEN 

Neue. 
1 nternetseite 
GUTTET-FESCHEL I Seit Kurzem 
präsentiert sich die Gemeinde 
Guttet-Feschel mit einer neu
en Internetseite. Die beste
hende Seite, welche seinerzeit 
von einer ortsansässigen Inte
ressengruppe kreiert wurde, 
bestand seit über zehn Jahren 
und musste modernisiert wer
den. Bereits im Oktober 2012 
entschied sich deshalb der 
Gemeinderat für eine Neuge
staltung. Es wurde ein Verwal
tungsprogramm eingeführt, 
das mit der neuen Internetsei
te verknüpft ist. Die Gemeinde 
Guttet-Feschel bietet damit 
zukunftsorientiert der öffent
lichen Verwaltung die Möglich
keit, über Extranet zu kommu
nizieren. 

Dorfetä 
unplugged 
OBERGOMS I Nach dem Erfolg 
des ersten Stammgästetages 
vom Samstag, 22. Juni, mit 
gegen 300 Gästen darf Ober
goms Tourismus weitere 
150 Stammgäste am Sams
tag, 7. September, zu einem 
einmaligen Erlebnistag will
kommen heissen. Symbolisch 
für das Obergoms steht das 
Programm im Zeichen des 
Spannungsfeldes zwischen 
Tradition und Moderne. Die 
VIPs können sich auf einen 
überraschenden, informativen 
und genussreichen Tag in ihrer 
Ferienregion freuen. Start und 
Abschluss wird in Ulrichen 
sein. Um die perfekte Symbio
se von Tradition und Moderne, 
aber auch von Gästen und Ein
heimischen sowie von Jung 
und Nicht-mehr-so-Jung zu 
vollziehen, findet im Anschluss 
an den Stammgästetag 
zum ersten Mal die «Dorfetä 
unplugged» in Ulrichen statt. 

Offenes Tanzen 
NATERS I Die Gruppe «Tänze 
aus aller Welt» aus Naters 
organisiert am Dienstag,. 
10. September, im alten Kin
dergarten Weisser Sand in Na
ters ein offenes Tanzen. Der 
Anlass dauert von 20.00 bis 
21.00 und ist ko~tenlos. Es 
wird ein Potpourri aus einfa
chen Kreis-Reihen und Paar
tänzen zu authentischer, lüpfi
ger, aber auch mal melancholi
scher Musik aus Ländern wie 
Griechenland, Russland, Isra
el, Mexiko usw. getanzt. Es 
•sind keine Vorkenntnisse nö
tig, denn die Tänze werden 
von Grund auf angeleitet und 
erklärt. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. 

Infos für Pfeifer 
und Tambouren 
NATERS I Am Donnerstag, 
12. September, um 19.00 Uhr 
findet im Vereinslokal (hinter 
Schwimmbad Bammatta) für 
alle Kinder, Jugendlichen, 
aber auch Erwachsenen ein 
lnfoAbend vom Tambouren
und Pfeiferverein Naters statt. 
An dieser Veranstaltung er
fahren die Teilnehmer Wis
'senswertes über den Verein. 
Zudem wird gezeigt, welchen 
zeitlichen Aufwand ein sol
ches Hobby mit sich bringt 
und an welchen Veranstaltun
gen der Tambouren- und Pfei
ferverein mit dabei ist. Aktive 
Tambouren sowie Pfeifer wer
den allfällige Fragen zu die
sem traditionellen Hobby be
antworten. 
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«Man erfährt viel über den 
mutigen Kampf der Patienten» 
VISPERTERMINEN/BASEL I 
Dank einer neuen Verab
reichungsform des Krebs
medikamentes Herceptin 
von Roche wird die Le
bensqualität von Brust
lqebspatientinnen ver
bessert. Dominik Heinz
mann aus Vispertermi
nen war an der 

· Entwicklung beteiligt. 

Dominik Heinzmann, Sie 
sind seit rund vier Jahren 
als leitender Projektstatisti
ker bei Hoffmann-La Roche 
tätig. Was gehört zu Ihren 
Aufgaben? 
«Der Kern meiner Arbeit ist, die 
Entwicklung von neuen Thera
pien und Medikamenten zu un
terstützen, um den Patiente~ ei
ne bestmögliche Behandlung 
zu ermöglichen. Hierzu gehört 
auch die Bestätigung der Wirk
samkeit der Therapien oder Me
dikamente, und genauso wich
tig die Bestimmung des Sicher
heitsprofils. Dazu steht mir ein 
Team aus hoch motivierten Sta-

«Der Kontakt zu 
den Patienten ist 
sehr wichtig» 

tistikern zur Verfügung. In un
serem Team planen wir 'unter 
anderem Studien mit Proban
den oder Patienten, um zu tes
ten, ob eine neue Therapie oder 
ein neues Medikament gut ver
träglich ist und wir kt. Danach 
gehört die statistische Auswer
tung der Daten aus diesen Stu
dien zu unserenAufgaben. Spä
ter diskutieren wir die Resulta
te mit Ärzten und Gesundheits-

wird bisher intravenös verab· 
reicht, was 30 bis 90 Minuten 
pro Dosis dauert. Die neue sub
kutane Darreichungsform von 
Herceptin kann hingegen in
nerhalb von zwei bis fünf Minu
ten durch eine einfache Injekti
on unter die Haut verabreicht 
werden. Dies bietet den Patien
tinnen und Ärzten eine kom
fortablere Behandlungsmög
lichkeit, die nicht nur weniger 
Zeit in Anspruch nimmt, son
dern auch wertvolle Mittel im 
Gesundheitswesen schonen 
könnte.» 

Die Patientinnen müssen 
also weniger Zeit im Kran
kenhaus verbringen, ihre 
Lebensqualität dürfte sich 
so deutlich verbessern. 
«In der Tat. Die subkutane Gabe 
von Herceptin ist eine weniger 
invasive Verabreichungsart, 
weshalb die Patienten für die 
Behandlung weniger Zeit im 
Krankenhaus verbringen müs
sen als bei der intravenösen In
fusion. Dies ist ein wichtiger As
pekt bei frühem Brustkrebs, bei 
dem Herceptin üblicherweise 
für ein Jahr verabreicht wird.» 

Haben Sie überhaupt auch 
Kontakt zu Patientinnen? 
Wissen Sie', wem das Medi
kament zugutekommt? 
«Der Kontakt zu den Patientin
nen ist sehr wichtig bei der Ent
wicklung von Therapien. Auch 
ich als Statistiker treffe an Kein· 
ferenzen oder bei Symposien 
auf Patientinnen. Aber der 
meiste Kontakt zu Patientinnen 
ist natürlich eher indirekt gege
be,n in Diskussion mit Fachärz
ten, die die Therapie in der Pra
xis anwenden und ihre Erfah
rungen schildern.» 

behörden aus aller Welt.» Bleiben wir in der Krebsfor

Ein vielf"ältiger Job. 
«Ja, bei dem man nicht nur in 
Sachen Statistik fit sein muss, 
sondern sich auch sehr viel Wis
sen über den Verlauf von Krank
heiten aneignen muss, um mit 
Fachärzten darüber diskutieren 
zu können.» 

Sie waren auch an der Ent
wicldung der neuen Verab
reichungsforrn des Medika
mentes Herceptin für die 
Behandlung von HER2-posi
tivem Brustkrebs beteiligt. 
Was ist das Spezielle an die
ser neuen Form? 
«HER2-positiver Brustkrebs ist 
eine sehr aggressive Form des 
Brustkrebses, falls man ihn 
nicht mit geeigneten Medika
menten ' behandelt. Herceptin, 
ein sehr effektives Medika
ment, ist seit Jahren die Stand
ardbehandlung hierfür. In 

· Europa werden jedes Jahr über 
80 000 Patientinnen mit HER2-. 
positivem Brustkrebs mit Her
ceptin behandelt. Herceptin 

schung. Sie waren auch an 
der Entwicldung eines Me
dikaments beteiligt, das ge
gen einer der schlimmsten 
Typen von Hautkrebs hilft. 
«Dies war mein erstes Projekt 
bei Roche. Wir haben ein Medi
kament names Zelboraf entwi
ckelt und zu den Patienten ge
bracht, die an Melanoma, einer 
der tödlichsten und. aggressivs
ten Formen des Hautkrebses, 
leiden. Dies war in der Ge
schichte dieses Hautkrebses ei
ner der grössten Fortschritte in 
Sachen Therapie in den letzten 
20Jahren.» 

Mit Ihrer Arbeit helfen Sie 
Patienten, geben ihnen eine 
Perspektive. Das muss ein 
gut.es Gefühl sein. 
«Es ist wirklich sehr schön, am 
Entwicklungsprozess von neu
en, wirkungsvollen undgutver
träglichen Therapien für Pa
tienten beteiligt zu sein. Dies 
war auch der Grund, wieso ich 
mich nach meiner Doktorarbeit 
für die Pharmazeutische Indus-

Der Pharmakonzern Rache hat für sein Krebsmedikament Her
ceptin in Europa die Zulassung für eine neue Verabreichungs
form in der vergangenen Woche erhalten. Die Europäische 
Kommission hat Herceptin zur Behandlung von HER2-positi
vem Brustkrebs. einer besonders aggressiven Form der Erkran
kung, mittels subkutaner (unter die Haut) Injektion gemäss 
Rache zugelassen. Die Zulassung gelte sowohl für die Therapie 
im Frühstpdium als auch für spätere Behandlungsphasen. 
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Klartext. «Am Anfang war das Abschalten schwierig», so Dominik Heinzmann, Projekt-
statistiker bei Roche, über seine Anfänge in der Krebsforschung. ForozvG 

trie entschieden habe: spannen
de Aufgaben, multikulturelles 
Arbeitsumfeld mit einem mög
lichen Ergebnis, das Menschen
.leben verlängern und verbes
sern kann.» 

Die Krebsforschung ist Teil 
Ihres Arbeitsalltages, ge
lingt es Ihnen überhaupt 
noch, nach Feierabend ab
zuschalten? 
«Am Anfang ist das Abschalten 
schwierig. Man erfährt viel 
über den mutigen und teils sehr 
schweren Kampf von Patienten 
gegen den Krebs. Das sind Ein
drücke, die man zuerst verar
beiten muss. Mit der Zeit wan
delt man diese Eindrücke aber 
in einen Ansporn um, diesen P;i
tienten helfen zu können. Es ist 
sehr wichtig, dass man auch ei
ne gesunde Distanz zu der Ar
beit aufbaut, um ein optimales 
Ergebnis abliefern zu können. 
Dazu gehört auch ein Abschal
ten am Abend.» 

Bei der Entwicklung eines 
Medikaments' gegen welche 
Krebsart oder Krankheit 
wären Sie persönlich noch 
gerne beteiligt? 
«Trotz einiger Fortschritte in 
der Vergangenheit sind die Hei
lungschancen für Patienten mit 
einem Hirntumor äusserst ge
ring. Meist ist das gesamte Ge
hirn vom Krebs befallen. Der 

Tumor, den man sieht und den 
man auch entfernen kann, ist 
vielfach leider nur die Spitze 
des Eisbergs. Daher ist eine Hei
lung in solchen Fällen fast nicht 
möglich. Dies ist definitiv ein 
Gebiet, auf dem bessere Medi
kamente und Therapien entwi
ckelt werden müssen. Und dazu 
würde ich persönlich gerne ei
nen Beitrag leisten.» 

Roche ist ein globales Un
ternehmen. Wie tauschen 
Sie sich mit den anderen 
Teams weltweit aus? 
«Teams bei uns <treffen> sich 
meistens mittels Telefon- oder 
Videokonferenzen. Dazu kom
men einige physikalische Tref
fen, wozu die Teammitglieder 
sich in einem Land treffen. Sol
che physikalischen Meetings 
sind unter anderem auch ein 
wichtiger Faktor, um das Team
mitglied hinter· einer Stimme 
respektive hinter einem Video
bild kennenzulernen. Dies er
leichtert die Arbeit signifikant. 
Beispielsweise hatte ich mein 
letztes globales Teamtreffen im 
Juni in Chicago während einer 
der weltgrössten Krebsfor
schungs-Konferenzen, an der 
wir auch Daten zu Herceptin 
präsentierten.» 

Herr Heinzmann, Sie sind 
in der ganzen Welt unter
wegs und wohnen in Basel. 

Wie oft haben Sie über
haupt noch Gelegenheit, 
ins Wallis zu kommen? 
«Da ich etwa acht Wochen pro 
Jahr auf Geschäftsreisen bin, 
finde ich meistens die Zeit, um 
auch zurück ins Wallis zu kom
men. Meine Freundin und ich 
gehen etwa zehn Mal pro Jahr 
zurück ins Wallis, um Familie 
und Kollegen zu treffen, aber 
natürlich auch um Feste wie 
das anstehende Wii-Grill-Fäscht 
zu besuchen.» 

Interview: Melanie Biaggi 

J ZUR PERSON 

Dominik Heinzmann aus Visper
terminen studierte nach der Matu
ra am Kollegium Spiritus Sahctus 
in Brig an der ETH Lausanne Ma
thematik, das der 33-Jährige mit 
einem Master in Mathematik ab
schloss. Danach erwarb er einen 
Doktortitel im Fach Mathematik 
an der Universität Zürich, wobei er 
die Ausbreitung von Infektions
krankheiten mathematisch dar
stellte, um den Kosten-Nutzen-Ef
fekt von Interventionsprogram
men. wie etwa Impfungen. evaluie
ren zu können. Seit rund vier 
Jahren ist er als leitender Projekt
statistiker bei F. Hoffmann-La'Ro
che in Basel tätig. Dort unter ande
rem in verschiedenen Bereichen 
der Onkologie/Krebsforschung. 
Als Ausgleich zur Arbeit ist er un
ter anderem auf dem Mountain
bike, auch in den Walliser Bergen. 
anzutreffen. 
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«Die Hälfte der Gletschermasse wird 
2050 wohl geschmolzen sein ... » 
VISP/WALLIS I Der Klima
wandel ist eine Realität, 
sagt Professor Dr. Mar,kus 
Stoffel. An einer Fachta
gung in Visp werden die 
Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt des Wal
lis behandelt. 

Am kommenden Freitag 
nehmen Sie und andere 
Wissenschafter an einer öf
fentlichen Informations
veranstaltung für Entschei
dungsträger und die Bevöl
kerung in Visp zu wichti
gen Fragen im Kontext-zum 
Klimawandel Stellung. Fin
det der Klimawandel über
haupt statt? 
«Der Klimawandel ist eine Rea
lität und findet tagtäglich statt. 
Schauen Sie nur unsere Glet
scher an, die in Jahren wie die
sem mehrere Dutzend Meter an 
Länge verlieren. Auch die Luft
temperaturen zeigen seit den 
1980er-Jahren deutliche Aus
schläge nach oben, sowohl im 
Sommer, aber auch in den ande
ren Jahreszeiten. 

«Ungewöhnlich 
warme Sommer 
sind viel häufi
ger geworden» 

Ungewöhnlich warme Sommer 
sind in den 25 Jahren sehr viel 
häufiger aufgetreten als im 
Schnitt des 20. Jahrhunderts. 
Die Thelwälder kämpfen ums 
Überleb~n. mehrere Blockglet
scher im Mattertal verlieren ih
ren Eiszement und geraten ihs 
Rutschen und Berggänger fürch
ten sich vor immer häufiger 
auftretenden Steinschlägen.» 

Wann werden s~ch die 
Gletscher aus der Walliser 
Geografie verabschiedet 
haben? 

· «Diese Frage lässt sich nicht ein
fach so beantworten. Auf Basis 
von Modellberechnungen ge: 
hen wir davon aus, dass mehr 
als die Hälfte der heute noch 
vorhandenen Gletschermasse 
mit grosser Wahrscheinlichkeit 
bereits 2050 geschmolzen sein 
wird. Dadurch werden auch 
zahlreiche der kleineren Glet
scher verschwinden. Die mäch
tigsten Gletscher der Walliser 
Alpen, ich denke hier etwa an 
den Alt:tsch-, Rhone- oder Gor
nergletscher, werden stark zu
rückschmelzen, uns aber noch 
bis zum Ende des Jahrhunderts 
erhalten bleiben. Aufgrund der 
momentanen Klimaentwick
lung ist es aber durchaus mög
lich, dass unsere Kindeskinder 
im Konkordiasee baden werden. 
Es gibt Modellberechnungen, 
die davon ausgehen, dass der 
Aletschgletscher bis ins Jahr 
2100 abgeschmolzen sein könn
te. Eine entscheidende Rolle 
beim Abschmelzprozess spielt 
nebst 'der Klimaerwärmung_ 
auch die Schuttbedeckung der 
Gletscher. Wahrend schuttfreie 
Gletscher durch den erwarteten 
Temperaturanstieg sehr · stark 
abschmelzen werden, kann eine 
Schuttschicht · von mehreren 
Dezimetern den Abschmelzpro
zess wesentlich verlangsamen.» 

Werden wir in einigen Jahr
zehnten an Wasserknapp
heit leiden oder ändert das 
Abschmelzen der Gletscher 
wenig an der Wasserver
sorgung? 

· «Die Abflussveränderungen der 
nächsten Jahrzehnte werden 
im Rotten zwar spürbar, aber 
noch nicht dramatisch sein. Ei
ne Abnahme in den Abfluss
mengen erwarten wir vorab im 
August und im September. In 
höheren Lagen hingegen, wo 
der Abfluss im Wesentlichen 
durch Schnee- und Gletscher
schmelze gespeist wird, muss 
mit einschneidenden Verände
rungen gerechnet werden. Dies 
betrifft einerseits natürlich die 
Bewässerung unserer Hänge 
mit Suonen und die Wasser
versorgung in den hochalpi
nen Seitentälern. Die Abnahme 
bei den Schmelzwassermengen 
dürfte auch Auswirkungen auf 
die Wasserkraft haben. Exti:e
me Hitze und Dürreperioden, 
wie wir diese im Sommer 2003 
erlebt haben, werden in Zu
kunft sehr viel häufiger erwar
tet, ebenso die damit verbunde
nen niedrigen Wasserstände. 
Dagegen dürfte der Rotten im 
Spätwinter und bis in den April 
mehr Wasser führen. Durch die 
wärmeren und feuchteren Win
ter könnte sich auch die Gefahr 
von Hochwassern in der kalten 
Jahreshälfte erhöhen.» 

Wie wirkt sich der Klima
wandel für die Landwirt
schaft aus? Erübrigen sich 
Gewächshäuser, weil die 
Tomaten schon im Früh
sommer reif werden, und 
f'ällt die Weinlese auf den 
August? 
«Wir gehen davon aus, dass in 
den nächsten Jahrzehnten die 
steigenden Temperaturen und 
extrem warme Temperaturen 
die grösste Gefahr für die Land
wirtschaft darstellen und rech
nen mit einer Zunahme des 
Wasserbedarfs bei unveränder
ten Flächen von 10 % in Visp. An 
den Südhängen dürfte wohl 
sogar ein Drittel mehr Wasser 
benötigt i'Verden, um optimale 
Ernten einzufahren. Dieses 
Wasser werden die immer klei
ner werdenden Schmelzwasser
beiträge wohl kaum liefern 
können. 

«Die versiegen
den Quellen mit 
neuen Lösun
gen gemeinsam 
nutzen» 

Hier werden die verschiedenen 
Wassernutzer gemeinsam Lö
sungen finden müssen, um mit 
den versiegenden Quellen ver
schiedenste, immer grösser 
werdende Bedürfnisse abzude
cken. Die Anzahl Frosttage war 
in den letzten Jahren sehr tief, 
und dies dürfte auch in der 
Zukunft so bleiben. Ganz ver
schonen wird uns aber auch e;in 
künftiges Klima nicht vor Spät
frost, die Gewächshäuser abzu
reissen wäre daher gar gewagt. 
Die Weinlese dürfte in der Tat 
früher stattfinden als im letz-
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Klimaexper1:e. Dr. Markus Stoffel, ein Wissenschafter mit Oberwa'lliser Wurzeln, ist Professor an der Universität Genf und 
Direktor des Projektes ACQWA der Europäischen Union. rnrnzvG 

ten Jahrhundert, sie wird aber 
vorderhand sicher nicht in den 
August fallen.» 

Was bedeutet der Klima
wandel für die Wasser
kraft? Werden die Turbi
nen der Kraftwerke 
stillstehen? 
«Die abschmelzenden Gletscher 
werden in Zukunft weniger 
-Wasser in die Stauseen speisen. 
Zudem wird aus den eisfreien 
Gebieten vermehrt Schutt und 
Schlamm in die Staubecken 
transportiert. Es wird bereits im 
Frühjahr viel Wasser in die 
Becken fliessen und sehr viel 
weniger als heute im Sommer. 
Die Auswirkungen schlagen bis 
2050 nicht dramatisch zu Bu
che, bis zum Ende des Jahrhun
derts wird sich der Schmelzwas
seranteil jedoch massiv verrin
gern. Vorderhand wirken sich 
jedoch die Strommarktliberali'. 
sierung und technische Erneue
rungen sehr viel stärker auf den 
Strommarkt aus als der Klima
wandel. Mittelfristig dürfte sich 
zudem auch das Konsumenten
verhalten ändern - wir gehen 
davon aus, dass in künftigen 
Wintern weniger Energie fürs , 
Heize11 benötigt wird, dagegen 
aber vermehrt im Sommer Kli
maanlagen in Betrieb genom
men werden. Allgemein kann 
davon ausgegangen werden, 
dass· Stauanlagen mit Pump· 
speicherwerken sich flexibler 
an die Veränderungen anpassen 
können und daher die Auswir
kungen des Klimawandels in 
-den kommenden Jahrzehnten 
weniger stark spüren dürften.» 

Und wird es dem Wald 
immer schlechter gehen? 
«Der Klimawandel wird in tiefe
ren Lagen vermehrt zu Trocken- . 
stress führen, gerade die Thel
wälder dürften unter den wär
meren und vermehrt trocken'en 
Sommern besonders leiden. Un-
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sere Föhren dürften mittelfris
tig durch andere Baumarten er
setzt werden. 

«Der Eiszement 
schmilzt,die 
Berge kommen 
ins schwitzen» 

Neuste Untersuchungen aus 
dem Visper- und dem Saastal 
zeigen, dass der Klimawandel 
die Schutzfunktion der Walder 
in mittleren Höhen verringern 
könnte. Hier werden wohl 
nebst Aufforstungen weitere 
bauliche Massnah111:en nötig 
werden, um die Bevölkerung ge
nügend vor Lawinen und Stein
schlag zu schützen. Zudem 
steigt durch die wärmeren Tem
per.aturen und die längeren Tro
ckenphasen auch die Gefahr 
von Waldbränden. An der heu
tigen Baumgrenze dagegen 
dürfte die Vegetation nicht 

durch den Klimawandel ge
schwächt werden - im Gegen
teil. Der Wald dürfte sich in den 
kommenden Jahrzehnten wei
ter nach oben bewegen.» 

Drohen zusätzliche Natur• 
gefahren? 
«Davon ist auszugehen, vor al
lem auch wegen des auftauen
den Permafrosts. Je rp.ehr der 
Eiszement schmilzt, desto mehr 
kommen unsere Berge ins 
Schwitzen. Denken Sie beispiels
weise an die Blockgletscher im 
Nikolaital, den Bielzug oder das 
Grabengufer. Hier haben sich 
durch die Klimaerwärmung ei
nigermassen stabile Schuttmas
sen in Bewegung gesetzt und in 
den Bächen mehrere Murgänge 
ausgelöst. Mit ähnlichen Fällen 
müssen wir auch andernorts 
rechnen. Im Saas- und Mattertal 
beobachten wir einen sehr di
rekten Zusammenhang zwi
schen der Steinschlagaktivität 
und den Temperaturen. Je wär
mer die Luft, desto mehr Steine 
lösen sich aus den Felswänden. 

Warmere Luftmassen können 
mehr Feuchtigkeit transportie
ren, was zu intensiveren Nieder
schlägen und entsprechend ex
tremen Abflussereignissen füh
ren kann. Starke Niederschläge 
dürften in Zukunft weniger im 
Sommer, aber mehr in Frühjahr 
und Spätherbst auftreten.» 

Wo stellen Sie ganz per
sönlich erste Anzeichen des 
Klimawandels im Wallis 
fest? 
«Das ist eine schwierige Frage, 
weil ich nicht recht weiss, wo 
ich beginnen soll. Bei der Arbeit 
im Feld sehe ich immer wieder 
Schutzwälder, die zunehmend 
vom Steinschlag zerschlagen 
werden. Bei der Arbeit in tiefe
ren Lagen werden wir viel häu
figer von den Zecken gebissen. 
Und wenn der Blick in die Berge 
sc;hweift, dann sehe ich die 
schwarzen Wände des Bietsch
und des Bortelhorns, die in mei
nen Kindheitserinnerungen ei
gentlich <immer weiss> waren.» 

Interview: Luzius Thelei' 

Die. Informationsveranstaltung _in ,Visp _vom Freitag, __ 6 .. September 
Professor Dr. Markus Stoffel ist Direktor des Pro
jekts ACQWA der Europäischen Union, welches in 
den letzten fünf Jahren die Auswirkungen des Kli
mawandels auf den Wasserhaushalt im Gebirge 
untersucht hat. Untersucht wurden die Folgen des 
Klimawandels in den Einzugsgebieten der Rhone, 
des Pos und der Pyrenäen sowie in Zentralasien 
(Kirgistan) und im Gebiet des Aconcagua (Chile). 
Am Projekt teilgenommen haben 37 Institutionen 
aus. Europa, Zentralasien und Südamerika mit 
mehr als 100 Forschenden. Markus Stoffel, Sohn 
von Niklaus und Marlies Stoffel-König aus Brig
Glis/Visperterminen, hat solide Wurzeln im 0ber
wallis und ist regelmässig auch hier tätig. 

Die Abschlussveranstaltung findet am Freitag, 
6. September 2013, von 10.30 bis 16.00 Uhr im 
Theatersaal des Kultur- und Kongresszentrums 
La Poste in Visp statt. Die Informationsveranstal
tung ist öffentlich, der Eintritt ist frei (ein Steh
lunch wird offeriert). Die Forschenden des Pro
jekts ACQWA informieren über die zu erwartende 
Klimaveränderung im Wallis und deren Auswir
kungen auf die Gletscher, das Wasser, die Wasser-

kraft Naturgefahren, Wälder, Landwirtschaft und 
Gouvernanz. An dieser öffentlichen Informations
veranstaltung nehmen Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter von Rangteil. Neben Markus Stof
fel sind dies Martin Beniston von der Uni Genf, 
Paula Burlando und Martin Funk von der ETHZ, 
Ludovic Gaudard von der Uni Genf, Jürg Fuhrer 
von der Agroscope, Harald Bugmann von der 
ETHZ und Margot Hill-Clarvis von der Uni Genf. 

Markus Stoffel wurde am 1. Mai von der Universi
tät Genf zum Professor befördert. Er arbeitet in 
der Gruppe für Klimafolgenforschung am Institut 
für Umweltwissenschaften und am Departement 
für Erdwissenschaften an der Universität Genf. 
Zudem ist er an der Universität Bern Lehrbeauf
tragter am Institut für Geologie. Im Auftrag der 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) befasst er sich mi1; den Auswirkungen 
des Klimawandels im indischen Himalaja, im pol
nischen Tatragebirge, in den peruanischen Anden 
und in den litauischen Hochmooren. Regelmässig 
aber auch im Auftrag des Kantons Wallis in den 
Bergen seines Heimatkantons. 



ifc., Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr. 

_ Was bleibt, sind Erinnerungen,
M die niemand nehmen kann.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem herzensguten Papa, Schwiegerpapa, 
Opa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Oswald Stoffel
25. April 1937

Nach langer, schwerer, mit grosser Geduld ertragener 
Krankheit ist er im Spital Brig friedlich eingeschlafen.
In unserem Herzen wird er immer einen Platz haben. 
Visperterminen, 24. Marz 2013

Wir vermissen dich:
Agnes Stoffel-Ambort, Gattin, Visperterminen 
Patrick und Karin Stoffel-Eyholzer 

mit Sherin und Simea, Naters 
Judith und Beat Jossen-Stoffel 

mit Enya und Fabio, Brigerbad 
Michael Stoffel, Visperterminen/Bem 
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien
Anverwandte, Kollegen und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Dienstag ab 14.00 Uhr.
Zum Beerdigungsgottesdienst laden wir Sie am Mittwoch, 
27. Marz 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen ein.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an die Missionen 
in Indien und Afrika.
Traueradresse: Agnes Stoffel-Ambort

Bifiga, 3932 Visperterminen



Wenn wir dir auch Ruhe gonnen, 
ist dock voll Trauer unser Herz.
Dein Leiden sehen und nicht helfen konnen, 
war unser grosster Schmerz.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei- 
nem lieben Gatten, unserem guten Papa, Schwiegerpapa, 
Grosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti, Patenkind und 
Anverwandten

Walter Heinzmann
11. Marz 1943

Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner 
Familie im Spitalzentrum in Brig.

Visperterminen, 23. Marz 2013

In lieber Erinnerung:
Mechtildis Heinzmann-Summermatter, Gattin, 

Visperterminen
Andre und Ingrid Heinzmann-Imhof, Bettmeralp
Jean-Noel und Petra Heinzmann-Zimmermann, 

Visperterminen 
Pascale und Jan

Martial und Ariane Heinzmann-Aufdereggen, Lax 
Finn, Juri und Anouk

seine Schwestem, Schwagerinnen und Schwager 
mit Familien

Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Vispertermi
nen am Montag ab 14.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 
26. Marz 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert in
Visperterminen.



Alles, was du an Lie be, an Gerechtigkeit 
und an Frieden geschenkt hast, 

wird unverganglich bleiben.
(Peter Noll)

Dankbar fur die vielen gemeinsamen Jahre nehmen wir 
Abschied von unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Grossvater, Urgrossvater, Onkel, Paten und Anverwandten

Stanislaus Studer
10. Oktober 1917

Nach einem langen und erfixllten Leben ist er im Alters- 
und Pflegeheim Hengert von seinen Altersbeschwerden 
erlost worden.

Visperterminen, 20. Dezember 2014 

In lieber Erinnerung:
Georg und Berthe Studer-Bregy, Visperterminen 

Christian und Anja mit Andrin 
Roland und Auxi 
Natalie Esther

Johanna und Oskar Jost-Studer, Obergesteln 
Stefan und Sonja mit Gianila 
Daniel und Susanne mit Lionel und Larina 
Manuela und Michael mit Yara und Nelia 

Marie-Mathilde Studer, Visperterminen 
Alfons und Manuela Studer-Stoffel, Visperterminen 

Sabine und David 
Florian
Sarah und Michael 

Anverwandte und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst, zu dem Sie herzlich 
eingeladen sind, findet am Montag, dem 22. Dezember 
2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperter
minen statt.

Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert in
Visperterminen.
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Gratulation zum 95. Geburtstag
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visperterminen | Am 13. Oktober konnte Walter Gottsponer sei- 
nen 95. Geburtstag feiern. In guter Gesundheit und im Kreise sei
ner Kinder mit Familien, Enkel und Urenkel konnte er am letzten 
Sonntag die Gliickwunsche der Gemeinde entgegennehmen. Mit 
einem kleinen Prasent und verbunden mit den besten Gluckwiin- 
schen zum Geburtstag besuchte eine Delegation der Gemeinde- 
verwaltung den Jubilar im neuen Alters- und Pflegeheim Hengert. 
Sie wunschen ihm weiterhin von ganzem Herzen alles Liebe und 
weiterhin gute Gesundheit und Gottes Segen.



Schone Jahre,
nicht weinen, weil sie vergangen, 

sondern danken, dass sie gewesen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Gattin, unserer lieben Schwagerin, Tante, 
Gotte und Anverwandten

Elsa Holzer-Zimmermann
6. Januar 1922

Sie ist am Sonntag im Martinsheim in Visp, versehen 
mit den Trostungen unserer heiligen Religion, friedlich 
entschlafen.
Visp, 20. Oktober 2013

In liebevoller Erinnerung:
Josef Holzer, Gatte, Visp
Christine und Erwin Elsig-Kreuzer mit Kindern, Visp 
die Familien der verstorbenen Geschwister:
Edmund und Marie Zimmermann-Zimmermann 
Paula und Hubert Zimmermann-Zimmermann 
Viktorina und Ulrich Studer-Zimmermann 
Edwina und Josef Studer-Zimmermann 
Antonia und Leo Kreuzer-Zimmermann 
Peter und Alfonsine Holzer, Brig 
Oskar und Hermine Holzer, Visp 
Nina Holzer, Visp
sowie die Familien der verstorbenen Schwagerinnen 

und Schwager
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Montag ab 17.00 Uhr in der Aufbahrungs- 
halle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem
22. Oktober 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp
statt.
Spenden werden fur das Martinsheim in Visp und das 
Antoniushaus in Solothurn verwendet.
Traueradresse:
Christine Elsig-Kreuzer, Seewjinenstrasse 10, 3930 Visp
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Unruhig ist unser Herz 
bis es rubet in dir, o Herr.

.... JT N

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben

Eligius Studer
«Ligi»

5. April 1944

Er starb nach langerer Krankheit im Alters- und Pflegeheim 
Hengert in Visperterminen.

Visperterminen, 21. Oktober 2013

Herbert und Hermine Studer-Heinzmann
mit Kindern und Kindeskindern, Visperterminen 

Irmgard und Hermann Zeiter-Studer
mit Kindern und Kindeskindern, Visperterminen 

Anna Studer, Tante, Visperterminen 
Werner Studer, Firmgetti, Visperterminen 
seine Gettikinder
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Dienstag ab 16.00 Uhr.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 
23. Oktober 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.

Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.

Traueradresse: Herbert Studer, Haus Orion, Visperterminen



Das Lebeti ist eine Reise, 
die heimwarts ftihrt.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben

Blanka Briggeler
13. Juni 1928

Sie ist nach einem erfiillten Leben im Alters- und Pflege- 
heim Hengert in Visperterminen friedlich entschlafen.
Visperterminen, 23. Oktober 2013

Edith Briggeler-Stoffel mit Familien, Visperterminen 
die Familien der verstorbenen

Marie und Martin Bumann-Briggeler, Saas-Fee 
anverwandte Familien und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Donnerstag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, dem 
25. Oktober 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



I
Man sieht die Sonne untergehen 

und erschrickt doch, 
wenn es dunkel wird.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Gatten und lieben Papa, unserem Bruder, 
Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Paul Gottsponer-Quinter
3. Februar 1933

Er ist am Sonntag nach kurzer, schwerer Krankheit im 
Spital von Brig friedlich entschlafen.
Visp, 6. Oktober 2013 

In lieber Erinnerung:
Natalie Gottsponer-Quinter, Gattin, Visp 
Monika Gottsponer und Valentin Konig, 

Visp/Riederalp
seine Geschwister mit Familien:
Ottilia Gottsponer-Mangisch, Visperterminen 
Alex und Ida Gottsponer-Bellwald, Visperterminen 
Marie Zimmermann-Gottsponer, Visperterminen 
Leo und Lea Gottsponer-Studer, Visperterminen 
sowie seine Schwdgerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekannte 

Aufbahrung am Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr in der 
Aufbahrungshalle auf dem Friedhof in Visp.
Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, dem 9. Oktober 
2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.
Traueradresse:
Natalie Gottsponer-Quinter, Talstrasse 7, 3930 Visp



Wer so gewirkt wie du im Leben, 
wer treu erfullte seine Pflicht 

und stets sein Bestes hat gegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwieger- 
vater, Grosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und 
Anverwandten

Meinrad Gottsponer-Mangisch
7. M3rz 1930

Am Dienstag in den Morgenstunden hat sich sein Lebens- 
kreis geschlossen. Deine Treue und Fursorge werden uns in 
lieber Erinnerung bleiben.
Visperterminen, 1. Oktober 2013 

In Dankbarkeit:
Ottilia Gottsponer-Mangisch, Gattin, Visperterminen 
Judith Gottsponer, Visperterminen 
Ruth Gottsponer, Visperterminen 
Rita und Gabriel Gretz-Gottsponer, Baltschieder 

Nadine und Marco 
Sabrina

seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
mit Familien

Anverwandte, Freunde und Bekannte
Wir nehmen Abschied am Mittwoch ab 16.00 Uhr in der 
Krypta von Visperterminen.
Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, dem 
3. Oktober 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert,
V isperterminen.



Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Lie be, 
diewirhinterlassen, 
wenn wirgehen...

Albert Schweitzer

Mit traurigen Herzen und in Dankbarkeit fiir all das 
Gute, das sie uns erwiesen hat, nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Urgrossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Base, Patin 
und Anverwandten

Irma Zeiter-Studer
2. Februar 1923

Sie starb nach einem erfullten Leben im Heim St. Anna in 
Steg.
Visperterminen, den 23. Miirz 2013 
In liebevoller Erinnerung:

Armin und Erika Zeiter-Zimmermann, Visperterminen 
Marceline und Marco 
Loraine und Bernhard mit Aaron 
Michaela und Maxime mit Mathis 

Irene und Fredi Tschopp-Zeiter, Baltschieder 
David und Nadine mit Florence 
Doris und Thomas mit Janis und Timo 

Reinhard Zeiter, Visperterminen 
Beat und Ariette Zeiter-Varonier, Varen 

Nadine und Fabian 
Fabienne und Michel

Karl und Juliana Zeiter-Heinzmann, Visperterminen 
Thomas und Christa 
Raphaela und Didier

Antonia und Christoph Zimmermann-Zeiter, 
Visperterminen 
Sabine und Beni 
Stefanie und Yannic

sowie ihre Geschwister, Schwager mit ihren Familien 
Patenkinder, Anverwandte, Freunde und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag, dem 
25. Marz 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden werden fur wohltatige Institutionen verwendet.
Traueradresse: Karl Zeiter

Wierastrasse 14, 3932 Visperterminen



Menschen, von denen ohne viel Aufhebens 
tin Strom der Liebe in die Welt ausgeht, 
sind Oasen in unserer Wiiste, 
sie sind Sterne in unserer Nacht.

■ i

Phil Bosnians

Unendlich traurig, aber voll Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meiner lieben Gattin, unserer herzens- 
guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmama, Schwester, 
Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Germana Stoffel-Heinzmann
23. Dezember 1934

Sie ist vollig unerwartet in ihrem Heim fur immer ent- 
schlafen.
Visperterminen, 5. Marz 2013

Du wirst uns fehlen:
Julius Stoffel-Heinzmann, Gatte, Visperterminen 
Daniela und Christoph Studer-Stoffel 

Nicolas mit Clementine, Joel, Frederic, 
Visperterminen

Hans-Ruedi und Letizia Stoffel-Zimmermann 
Marco und Tanja, Visperterminen 

Caroline und Beat Bucher-Stoffel 
Rahel und Deborah, Cham 

Gisela und Markus Studer-Stoffel 
Celine und Janice, Visperterminen 

Christof und Samantha Stoffel-Toms 
Lily und Eva, Brig

ihre Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekaimte '

Aufbahrung am Mittwoch ab 8.30 Uhr in der Krypta der 
Pfarrkirche von Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, dem 
7. Marz 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man den Verein 
Altershilfe Visperterminen.
Traueradresse: Julius Stoffel 

Furrustutz 
3932 Visperterminen

l

___



Ein Auge schlaft, das nur in Liebe 
wachte, ein Herz erlosch, das nur an 

Giite dachte. Und eine Hand sank 
kraftlos, die im Leben, wie viel sie auch 

erhielt, stets mehr gegeben.

Mit der Erinnerung an schbne und gute Zeiten nehmen wir 
Abschied von meinem lieben Gatten, unserem herzens- 
guten Papa, Schwiegerpapa, Opa, Bruder, Schwager, Onkel, 
Grossonkel, Vetter, Patenkind, Getti und Anverwandten

Josef Stoffel-Stoffel
Bauunternehmer 

23. Mai 1941

Er ist nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit, im 
Glauben an die Auferstehung, umgeben von seinen Lieben 
im Spital von Brig friedlich entschlafen. Sein Lebenswille 
und seine frohliche Art werden uns immer in Erinnerung 
bleiben. Wir werden ihn immer in unseren Herzen 
bewahren.
Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet. 
Visperterminen, 10. August 2013 

In lieber Erinnerung:
Marie Stoffel-Stoffel, Gattin, Visperterminen 
Raoul Stoffel, Visperterminen 
Sandra und Gerold Heinzmann-Stoffel, 

Visperterminen 
Jimmy, Vivien

Carole und Kilian Ambord-Stoffel, Visperterminen 
Isabelle und Sven 
Noah

Anita und Paolo Tonella-Stoffel, Meggen LU 
Mauro

seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
mit Familien

Getti, Patenkinder, Anverwandte, Freunde und 
Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Montag ab 14.00 Uhr.
Sie sind herzlich zum Beerdigungsgottesdienst in der 
Pfarrkirche von Visperterminen eingeladen am Dienstag, 
13. August 2013, um 10.00 Uhr.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Hengert in Visperterminen und an die 
Walliser Krebsliga.
Traueradresse: Familie Marie Stoffel-Stoffel 
Giwstrasse 2, 3932 Visperterminen



Zu meiner Todesstunde wiinsche ich mir, 
leise gehen zu durfen, 

ruhig einzutauchen in das Licht, 
von dem ich manchmal traumte.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Herbert Zimmermann
11. Januar 1926

Er ist am Samstag in den Mittagsstunden im Alters- und 
Pflegeheim Hengert friedlich entschlafen.

Visperterminen, 13. Juli 2013

In lieber Erinnerung:
Margrith Zimmermann-Stoffel mit Familie 
Therese Zimmermann-Heinzmann mit Familie 
sowie die Familien der verstorbenen Geschwister 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Montag ab 16.00 Uhr.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, 
dem 16. Juli 2013, uni 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.

Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.

Traueradresse: Myriam Zimmermann-Heinzmann
Dorfstrasse 50, 3932 Visperterminen



Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Gatten, unserem guten Vater, Schwieger- 
vater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und 
Anverwandten

Peter Stoffel
2. Oktober 1931

Er ist heute nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit 
im Spital Visp gestorben.
Visperterminen, 28. Juli 2013 

In stiller Trauer:
Marie Stoffel-Stoffel, Gattin 
Anita Stoffel und Beat Furrer 
Leander und Ursula Stoffel-Sarbach 

mit Marion und Marco 
Candid Stoffel
seine Geschwister, Schwager und Schwagerinnen 

mit Familien, sein Getti 
Anverwandte, Freunde und Bekannte 

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Montag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, 
dem 30. Juli 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.
Traueradresse: Marie Stoffel-Stoffel
Kirchstrasse, 3932 Visperterminen



Du hast gelebtfiir deine Lieben, 
all deine Mtihe und Arbeit war fiir sie. 

Guter Voter, ruh in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Ulrich Zimmermann-Studer
17. Juli 1917

Er ist nach einem reich erfullten Leben im Alters- und 
Pflegeheim St. Paul in Visp friedlich entschlafen.

Visperterminen, 28. Mai 2013

In lieber Erinnerung:
Alex und Alice Zimmermann-Zeiter

Nadine und Elias Schnydrig-Zimmermann 
Claudio und Jessica

Alfonsina und Arthur Heinzmann-Zimmermann 
Fredy
Marion und Roger

seine Geschwister, Schwdgerinnen und Schwager 
mit Familien

Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Donnerstag ab 15.00 Uhr.

Zum Beerdigungsgottesdienst laden wir Sie am Freitag, dem 
31. Mai 2013, um 10.00 Uhr in die Pfarrkirche von 
Visperterminen ein.

Spenden werden verwendet fur das Alters- und Pflege
heim St. Paul in Visp und das Altersheim Hengert in 
Visperterminen.

Traueradresse: Alfonsina Heinzmann-Zimmermann
Wierastrasse 5, 3932 Visperterminen



Wer kann Gottes Willen fassen?
Beugen rnussen wir uns still; 

schmerzerfullt das Liebste lassen, 
weil es Gott so haben will.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rungen nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, 
unserem herzensguten Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Adolf Stoffel-Summermatter
11. Januar 1943

Er ist nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit im 
Alters- und Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen im 
Glauben an die Auferstehung friedlich entschlafen. 
Visperterminen, 19. Juni 2013 

In liebei Erinnerung:
Irma Stoliel-Summermatter, Gattin, Visperterminen 
Yvette Stoffel, Visperterminen 
Dietmar und Judith Stoffel-Abgottspon 

mit Noah und Emely, Visperterminen 
Sr. Johanna Stoffel, Sitten 
Lorenz und Martina Stoffel-Vogel 

mit Familie, Unterbach 
Benjamin Kreuzer-Stoffel 

mit Familie, Visperterminen 
Erich Stoffel, Firmgetti, Visperterminen 
seine Schwagerinnen und Schwager mit Familien 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Freitag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 22. Juni 
2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man den Verein 
Altershilfe Visperterminen.
Traueradresse: Irma Stoffel-Summermatter 
Haus Orion, 3932 Visperterminen 
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Du hast gelebtfur deine Lieben, 
all deine Miihe und Arbeit war fur sie. 

Guter Vater, rub in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie. 
Herr, gib ihm an Gliickseligkeit, 

was er uns an Liebe gegeben hat.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwieger- 
vater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Paten und 
Anverwandten

Josef Rufener
«Josy»

20. Juli 1927

Nach langer Krankheit, jedoch unerwartet starb er am 
Freitag in den Morgenstunden in seinem geliebten «unnru 
Senntum».
Visperterminen, 12. Juli 2013 

In lieber Erinnerung:
Gertrud Rufener-Zeiter, Gattin, Visperterminen 
Christian Rufener und Sava, Mtinchenstein 
Barbara und Armin Pfeiffer-Rufener 

mit Anne-Isabelle, Oberweningen 
Claudio Rufener, Glis 
Valentina und Udo Schirp-Rufener

mit Celine-Michelle, Kiissnacht am Rigi 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Sonntag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, 
dem 15. Juli 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man das Alters- und 
Pflegeheim Hengert, Visperterminen.
Traueradresse: Gertrud Rufener-Zeiter
Dorfstrasse, 3932 Visperterminen



Ich bin die Auferstehung 
und das Leben,

wer an mich glaubt, wird ewig leben.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Gattin, unserer lieben Mutter, Schwieger- 
mutter, Grossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Gotte 
und Anverwandten

Adelheid Kreuzer-Stoffel
14. Oktober 1935

Sie ist heute Morgen im Altersheim Hengert in Visper- 
terminen friedlich entschlafen.

Visperterminen, den 4. Mai 2013

In liebevoller Erinnerung:
Benjamin Kreuzer, Gatte 
Erhard und Christine Kreuzer-Zurbriggen 

mit Sandrine und Pascal 
Susanne Kreuzer

mit Dunja und Andrej 
Andreas und Martina Kreuzer-Heini 
Rosina Kreuzer

mit Carlo, Rico und Andri 
Liliane und Michel Volken-Kreuzer 

mit Nevio und Shana 
Sr. Johanna Stoffel 
ihre Briider mit Familien 
ihre Schwager und Schwagerinnen 

mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag, 
den 6. Mai 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.

Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert.

Traueradresse: Benjamin Kreuzer-Stoffel
Chilchweg, 3932 Visperterminen



Ihr seid jetzt traurig, aber ich werde 
euch wiedersehen. Dann wird euer 

Herz sich freuen und eure Freude wird 
euch niemand nehmen. 

(Johannes 16,22)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Schwester, Schwagerin, Gotte, Tante und 
Anverwandten

Berta Abgottspon
2. Mai 1922

Sie ist nach einem reich erfiillten Leben, versehen mit den 
heiligen Sterbesakramenten, nach langer Krankheit zu 
Hause friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 2. Juli 2013 

In stiller Trauer:
ihre Geschwister und Schwagerinnen mit Familien 
Anna Abgottspon, Visperterminen 
Martin und Theres Abgottspon-Briggeler, 

Visperterminen
Agnes Abgottspon-Briggeler, Visperterminen 
Fides Abgottspon-Stoffel, Visperterminen 
Jovita Bodenmiiller-Abgottspon, Patenkind, 

mit Familie, Btirchen 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen ab Mittwoch, 15.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, 4. Juli 
2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Spenden gehen an das Altersheim Hengert und die 
Pfarrkirche Visperterminen.
^aueradresse: Anna Abgottspon. 3932 Visperterminen



Wer so gewirkt wie du im Leben, 
wer treu erfullte seine Pflicht 

und stets sein Bestes hat gegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Nach einem langen, reich erfiillten Leben ist heute Morgen 
meine Schwagerin, unsere Tante und Anverwandte

Frieda Studer-Clausen
28. Januar 1922

fur uns alle iiberraschend zum Herrn heimgekehrt. Sie 
verstarb im Spital Visp an einem Herzversagen.

Visp, 18. Mai 2013

In stiller Trauer:
Judith und Raphael Carlen Jentsch, 

mit Familie, Morel
anverwandte Familien Clausen, Imhof und Carlen, 

Ernen
Alma und Kurt Berchtold-Studer und Kinder, 

Visperterminen
Marie Studer-Zimmermann mit Familie, Schwagerin, 

Visperterminen 
die Familien der Verstorbenen:

Mathilde und Felix Stoffel-Studer, Visperterminen 
Leo und Ludwina Studer-Heinzmann, 
Visperterminen
Urban und Ludwina Studer-Zimmermann, 
Visperterminen 

Freunde und Bekannte
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 
21. Mai 2013, um 10.00 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle in 
Visp statt.
Spenden werden fur wohltatige Zwecke verwendet.

Traueradresse: Alma Berchtold-Studer 
Agerschbodustrasse, 3932 Visperterminen

Diese Anzeige gilt als Einladung.



Liegen bei dir - Ich liege bei dir. 
Deine Arme halten mich. Deine Arme 
halten mehr, als ich bin. Deine Arme 
halten, was ich bin, wenn ich bei dir 
liege und deine Arme mich halten.

(Ernst Jandl)

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem 
herzensguten Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, meinem 
Freund, unserem Bruder, Schwager, Onkel, Getti und 
Anverwandten

Philibert Kreuzer
24. November 1933

Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Beisein seiner 
Lieben im Spitalzentrum Oberwallis in Brig, versehen mit 
den Trostungen unserer heiligen Religion.

Visperterminen, 9. Mai 2013

Du wirst uns sehr fehlen:
Rinaldo und Caroline Kreuzer-Gottsponer 

mit Jan und Noah, Visperterminen 
Hannelore und Willy Sommer-Kreuzer 

mit Soraya und Jael, Visperterminen 
Judith Kreuzer und Wisi Jenelten, Visperterminen 
Hanny Heinzmann, Freundin, Visperterminen 
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Freitag ab 14.00 Uhr.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, dem 
11. Mai 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.

Spenden werden fur wohltatige Zwecke verwendet. 

Diese Anzeige gilt als Einladung.



DANKSAGUNG

Fur Ihre liebevolle Anteilnahme und die vielen Beweise 
christlicher Verbundenheit, die wir beim Heimgang und bei 
der Beerdigung von meiner lieben Gattin, unserer herzens- 
guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmama, Schwester, 
Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Germana
Stoffel-Heinzmann
23. Dezember 1934

erfahren durften, danken wir von Herzen.

In diesen Dank schliessen wir insbesondere Pfarrer Eugen 
Zimmermann und die mitzelebrierenden Geistlichen fiir die 
trostenden Abschiedsworte sowie den Kirchenchor und den 
Organisten fiir die wiirdige Gestaltung des Beerdigungs- 
gottesdienstes mit ein.

Besonders danken wir der Fahnendelegation der Gemeinde 
Visperterminen, alien Spendern von heiligen Messen, fiir 
die Messbundstiftungen, fiir die Blumen und die Gaben 
zugunsten des Vereins Altershilfe Visperterminen.

Einen lieben Dank alien Verwandten, Freunden und 
Bekannten, die Germana wahrend ihres Lebens in Liebe, 
Hilfe und Freundschaft begegnet sind, und alien, die sie auf 
ihrem letzten Weg begleitet haben.

Ihre Verbundenheit durch die Teilnahme am Gebet in der 
Krypta, am Beerdigungsgottesdienst und die vielen 
trostenden Worte haben uns in den schmerzvollen Tagen 
des Abschieds tief beriihrt.

Visperterminen, im April 2013 Die Trauerfamilie



Was wir aufErden nicht verstehn, 
verstehn wir einst beim Wiedersehn.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem

Rupert Burgener
17. 3.1940

Er starb nach langerer Krankheit im Spital von Visp.
Visp, 28. Januar 2013

Marlis Burgener-Abgottspon, Visp 
Mario und Andrea Burgener-Zeiter 

mit Sven, Simon und Loris, Lalden 
Heidi und Philipp Muller-Burgener, Sitten 
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte 

Aufbahrung am Dienstag, 29. Januar 2013, ab 17.00 Uhr in 
der Aufbahrungshalle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 30. 
Januar 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt. 
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man wohltatige 
Institutionen.
Traueradresse: Heidi Muller-Burgener

av. Maurice-Troillet 134,1950 Sitten
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Man ist nicht wirklich tot, 
du wechselst nur die Rdurne...

Ich leb in euch und geh durch cure Trdurne.

Traurig, jedoch dankbar fiir die vielen unvergesslichen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von meiner lieben Gat- 
tin, unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwandten

Alice Studer-Stoffel
2. Oktober 1934

Sie ist am Montag in den Morgenstunden im Spital Brig 
friedlich entschlafen.
Visperterminen, 21. Januar 2013
In lieber Erinnerung:

Werner Studer-Stoffel, Gatte, Visperterminen 
Marina Studer, St. Niklaus
Lotti Studer Andereggen und Stephane Andereggen 

mit Fabian und Raphael, Siders 
Lisbeth Studer, Brig
ihre Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Bekaimte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 
23. Januar 2013, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- und 
Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen.
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Leichtathletik j Hochsprung-Meeting in St-Croix

Vomsattel siegte
Am Samstag wurde in 
St-Croix erstmals ein 
Hochsprung-Meeting mit Deborah Vomsattel die Schwei-
Musik ausgetragen. Je- zer Hallenmeisterschaften der
der Hochspringer konnte Aktiven am 17.Februar in
wahrend seines Sprun- Magglingen an, wo sie als U18-
ges seine Lieblingsmusik Hochspringerin unbeschwert
auflegen lassen. antreten kann.

Malouda die Trophae holte. Als 
nachster Wettkampf stehen fur

Ebenfalls aufstrebende 
Die Zuschauer in der voll be- Form bewies der Sprinter Kili- 
setzten Halle in St-Croix waren an Imwinkelried vom LV Visp, 
begeistert. Deborah Vomsattel der die 60 m in guten 7,10 
vom LV Visp gewann den Da- Sekunden zuriicklegte und 
men-Wettkampf, wahrend bei so wieder in den Bestenlisten 
den Herren der Franzose Jules erscheint. | wb
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Sieg in St-Croix. Deborah Vomsattel, und nun steheri die 
Schweizer Hallenmeisterschaften an.
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Gratulation zum 
80. Geburtstag

_ VISPERTERMI-
« nen | Heute

^reitag, 8-
f £. Februar, feiert
'Mfj aufdem«Hu- 
mjA bel» Josefine 
ium Gottsponer- 

Zimmermann 
ihren 80. Geburtstag. Ihr Ehe- 
mann Johann, ihresieben Kin
der, Schwiegertochter und 
Schwiegersohn sowie die 
grosse Enkelkinderscharfreu- 
en sich riesig, mit der Jubilarin 
diesen Freudentag zu feiern. 
Sie wiinschen ihr ein 
frohes Fest und fur alle Zeit 
das schone Gefuhl der

* -

■J

m

Zufriedenheit.



1Schneeschuhwanderung
visperterminen | Diesen Samstag, 26. Januar, tionen, wo die Teilnehmenden mit verschiedens- 
ladt Heidadorf Visperterminen Tourismus zum ten Spezialitaten verwdhnt werden, endet die 
jahrlichen kulinarischen Schneeschuhlaufen ein. Schneeschuhwanderung nach ungefahr funf 
Mit der Sesselbahn gehts zum Start auf dem Giw, Stunden im Bergrestaurant Giw. Die kulinarische 
wo bereits das Begrussungsapero mit heimi- Schneeschuhwanderung in Visperterminen, die

Kombination von trendigem Schneeschuhlaufen 
Unter Leitung lokaler Gruppenfuhrer starten im in einer winterlicher Natur und dem Genuss von 
Halbstundentakt zwdlf Gruppen zur kulinari- herzhaften Walliser Spezialitaten begeistert die 
schen Schneeschuhwanderung. Nach vier Sta- Besucherimmerwieder.

schem Wein auf die Teilnehmer wartet.
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Gemeinde gratuliert
Irma Zeiter wurde 90

VISPERTERMINEN | Am 2. Februar feierte Irma Zeiter-Studer ihren 
90. Geburtstag im St. Annaheim in Steg. Mit einem kleinen Prasent 
und verbunden mit den besten Gltickwiinschen zum Geburtstag 
besuchte eine Delegation der Gemeindeverwaltung die Jubilarin. 
Sie wiinschte Irma Zeiter-Studer im Namen der Gemeinde weiter- 
hin alles Liebe und Gute, Gluck, Gesundheit und Gottes Segen. | wb
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Jubilaum in 
Visperterminen
Die REMS (Regionale Eis- Spitzenspielen der REMS wird
hockey Meisterschaft Oberwal- namlich ziemlich gutes Eis- 
lis) feiert dieses Jahr das 25- hockey gespielt. KGnnen die 
Jahr-Jubilaum. Die aktuelle 25. REMSIer den Aktiven Paroli 
Meisterschaft ist in vollem bieten? Die Antwort wird am

Sonntag gegeben.
Nach dem Spiel offerieren die 
Tarbiner den Apero und die 

Am Sonntag, 13. Januar, findet REMS Raclettes und den Spie- 
aus diesem Anlass in Visper- lern und Offiziellen beider 
terminen ein Galaspiel statt.
Da auch die Tarbiner das

Gange. Die zwolf Teams spie- 
len urn Punkte, Ligaerhalt 
und/oder Aufstieg.

Teams einen kleinen Imbiss. 
Weitere Informationen sind 

gleiche Jubilaum feiern, hat auf www.rems-oberwallis.ch 
man sich zusammengefunden abrufbar. 
und begeht den Anlass 
miteinander.

Hoffentlich spielt das Wetter 
mit, denn ein Ausweichdatum 

Die aktuelle 3.-Liga-Mann- konnte nicht gefunden wer- 
schaft Tarbinu/Visp II wird ge- den. Die REMS wird dann 
gen eine REMS-Auswahl antre- auch noch am Freitag, 19. 
ten. Die sechs REMS-A-Teams April, an der Jubilaums-Dele- 
stellen je zwei Spieler, die 6 giertenversammlung den 
REMS-B-Mannschaften je ei- Grundern der damaligen 
nen. Spielbeginn ist urn 15.00 Gebidem-Meisterschaft eine 
Uhr. Man ist gespannt auf die- kleine Anerkennung 
sen Kraftevergleich. In den bieten. | wb

»■•f

http://www.rems-oberwallis.ch
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Alles Liebe zum 
90. Geburtstag

VISPERTERMINEN/STEG | Heute 
Samstag feiert Irma Zeiter- 
Studer im Pflegeheim St. Anna 
in Steg ihren 90. Geburtstag. 
Zu diesem Festgratulieren der 
Jubilarin ihre Kinder, Schwie- 
gertochter, Schwiegersohne 
mit Familien, die Schwestern 
und der Schwager sowie alle 
Verwandten und Bekannten, 
das Pflegepersonal und alle 
Heimbewohner von ganzem 
Herzen. Sie wiinschen fur die 
Zukunft viel Liebe, Gesundheit 
und Gottes Segen.
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vispertermmen

Herr und Frau 
Richard und Therese Stoffel 
Bahnhofstrasse 71 
6460 Altdorf 155

Visperterminen, 9. August 2012

Mut fiir Neues

Sehr geehrte Herr und Frau Stoffel

In Visperterminen herrscht grosse Freude. Die Stiftung Altershilfe Hergert hat mit der Realisierung des Ausbaues des 
Alters-und Pflegeheims begonnen. Der Spatenstich ist am 14.04.2011 erfolgt und die Bauarbeiten schreiten voran. Die 
Bodenplatte ist betoniert und die ersten Vorbereitungen fur die Wande werden ausgefuhrt. Wir hoffen dass bis im 
Herbst 2013 der Hengert wieder in neuem Glanz erstrahlt. Die Verantwortlichen freuen sich uber die grossartige 
Unterstutzung seitens der Dorfbevolkerung, sowie der Freunde und Sympathisanten von Visperterminen.

Auch Sie haben das Vorhaben grosszugig unterstutzt. Dafur wollen wir Ihnen unseren aufrichtigsten Dank aussprechen. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass pflegebedurftige und altere Personen Ihren Lebensabend im Kreise der 
Verwandten und Bekannten im liebgewonnenen Heidadorf verbringen konnen.

Verbunden mit einem nochmaligen Dankesschon wiinschen wir Ihnen einige schone und warme Sommerwochen 
sowie Zufriedenheit, Gesundheit und alles Gute fur die Zukunft.

Stiftung Altershilfe Hengert

t'

Bernardo Heinzmann 
Finanzkommissionsprasident

Paul Briggeler 
Stiftungsratsprasident

£

Stiftung Altershilfe Hengert, Postfach 23, 3932 Visperterminen



I L W.4*Tourismus | Kulinarische Schneeschuhwanderung

Mit rund 200 Teilnehmern
visperterminen | Vergan- 
genen Samstag fanden 
bei herrlichen Wetterbe- 
dingungen wieder iiber 
200 Personen den Weg 
nach Visperterminen 
zur ersten 2014er-Ausga- 
be der legendaren kuli- 
narischen Schneeschuh
wanderung.

Auf einer einfachen, gefuhr- 
ten Schneeschuhwanderung 
durch die prachtige Winter- 
landschaft oberhalb von Vis
perterminen genossen die Teil- 
nehmer in urigen Walliserhiit- 
ten lokale Walliser Spezialita- 
ten, wie das Walliser Gsottus 
und Weine aus Europas hochs- 
tem Weinberg. Aber nicht nur 
der Gaumen wurde verwohnt.
Die Gaste erlebten in einem 
entspannten Ambiente auch 
die einmalige Winterland- 
schaft rund um das Heidadorf 
Visperterminen. 
wurde bei der Bergstation Giw 
und die Wanderung fuhrte bis 
hoch hinauf auf den Gebidem- 
pass mit einer fantastischen 
Aussicht auf die umliegenden • v 
4000er und wieder zuriick. ’

«Zwei perfekte und ex- Einzigartig. Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterwegs auf der legendaren Schneeschuhwanderung 
klusive Events am Rande des oberhalb von Visperterminen. 
gut gebuchten Monats Febru- 
ar, die viele zufriedene Walli
ser und Deutschschweizer narisch auf ihre Kosten kom- gabe sehr zufrieden. Dieses ex- Januar-Event organisiert Hei- 
Gaste zu uns ins Heidadorf men», zeigte sich Geschafts- klusive Erlebnis findet zwei- dadorfVisperterminen Touris- 
bringen, die neben dem Hobby fuhrer Damian Indermitte mit mal pro Winter oberhalb Vis- mus jeweils im Marz eine zwei- 
Schneeschuhlaufen auch kuli- der diesjahrigen Januar-Aus- perterminen statt. Neben dem te Ausgabe. | wb

Gestartet
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Walliser Bote
Freitag, 21. Februar 2014WALLIS

1
Weinwirtschaft | Genossenschafter geben grimes Licht fur Erweiterung der St.-Jodern-Kellerei in Visperterminen

Platz fur 150 Barrique-Fasser
visperterminen | Mit einem 
dreigeschossigen Anbau 
will die St.-Jodern-Kelle- 
rei mehr Platz schaffen. 
Der neue grossziigige 
Barrique-Keller bildet da- 
bei das Herzstuck.

er sicherlich fiir einen gewissen 
Wiedererkennungswert der 
Kellerei sorgen.

Ausgekliigelte Technik
Herzstiick des Anbaus bildet der 
neue Barriquekeller, der voll- 
standig unter Land entsteht. «In 
den vergangenen Jahren ist die 
Nachfrage nach Barrique-Wei- 
nen deutlich gestiegen. Im beste- 
henden Barrique-Keller konnen 
aber nur rund 70 Fasser gela- 
gert werden. Dementsprechend 
schnell sind die Barrique-Weine 
jeweils vergriffen», erklart Ge- 
schaftsfuhrer Markus Burgener.

In den kommenden Jah
ren soil das Barrique-Angebot 
weiter ausgebaut werden. Genli- 
gend Platz fur die Lagerung bie- 
tet dann der neue, grossziigige 
Barrique-Keller, in dem rund 150 
Fasser Platz haben. «Dank einer 
ausgekliigelten Technik kann 
der Barrique-Keller exakt ge- 
kiihlt und befeuchtet werden. 
Da der Raum in sich geschlossen 
ist, braucht es fiir die Regulie- 
rung nur einen geringen Ener- 
gieaufwands, betont Kreuzer

MELANIE BIAGGI
Die Genossenschafter der St. Jo- 
dern-Kellerei stimmten am 
Mittwochabend an einer ausser- 
ordenthchen Generalversamm- 
lung dem Erweiterungsbau zu. 
Fiir das Gesamtprojekt rechnet 
man mit Kosten von 3,1 Millio- 
nen Franken.

Markanter Neubau
Der dreigeschossige Anbau 
wird nordlich des bestehenden 
Gebaudes realisiert, ein Er- 
schliessungstrakt verbindet die 
beiden Gebaude. Der Neubau 
wird eine representative Fassa- 
de in Anlehnung an einen Reb- 
berg erhalten. «Der Sockel in 
Massivbauweise symbolisiert 
die Rebmauer. Eine fihgrane 
Bretterstruktur des Oberbaus 
stellt den eigenthchen Rebstock 
dar. Mit einer speziellen Be- 
leuchtung wollen wird den 
Neubau dann dementspre
chend inszenieren. Das diirfte 
fiir einen Wow-Effekt sorgen», 
so Carlo Kreuzer vom zustandi- 
gen bauAtelier 12. Weil es ein 
markanter Neubau sei, werde

Weinarchiv und Lounge
Es entsteht allerdings nicht nur 
ein neuer Barrique-Keller, son- 
dern auch neue Produktions- 
und Lagerraumlichkeiten. Ge- 
genwartig hat die Kellerei nam- 
lich mit Platzproblemen zu

Imposant. Der Neubau erhalt eine Fassade in Anlehnung an einen Rebberg. Mit einer speziellen Beleuchtung soil das 
Gebaude zusatzlich inszeniert werden. VISUALISIERUNG BAUATELIER 12

kampfen. So kann beispielswei- realisiert, welches fiir 420 Palet- wird ein Weinarchiv und Degus- baude werden die Arbeitspro- 
se nicht das gesamte Verpa- ten Platz bietet. «Bisjetzt muss- tationsraum angesiedelt. Im Er- zesse in der Kellerei verein- 
ckungsmaterial in der Kellerei ten wir die Abfiillungen immer schhessungstrakt erwartet die facht und optimiert. Darauf 
gelagert werden und es muss dem Platz im Weinlager anpas- Besucher im Untergeschoss in freut sich besonders Geschafts- 
auf verschiedene Raumlichkei- sen. Das fiihrte regelmassig zu Zukunft ein Loungebereich. fiihrer Burgener: «Vor einigen 
ten im Dorf verteilt werden.

Im Erdgeschoss des Neu- ner an. 
baus entsteht deshalb ein neues

Neuer Kellermeister gesucht
Neben dem Neubau wartet auf die St.-Jodern-Kellerei aber 
noch eine andere Herausforderung. Kellermeister Alain 
Helmrich veriasst auf Mitte Jahr die Genossenschaftskellerei 
und wird sich in Salgesch beruflich neu orientieren. Helmrich 
war fiir die Kellerei zweifelsohne ein grosser Gewinn. Dank 
seinem grossen Fachwissen konnte er in den vergangenen 
Jahren einiges bewegen und heimste zahlreiche Preise ein. 
Sein Nachfolger wird also in grosse Fussstapfen treten mus- 
sen. Gemass Geschaftsfiihrer Markus Burgener seien bereits 
einige Bewerbungen eingegangen, die man jetzt genauer un
ter die Lupe nehmen musse.

Unterbrechungens, fiigt Burge- Dank einer Glasfront bietet sich Jahren haben wir den Ver-
dem Besucher dort ein impo- kaufs- und Degustationsraum 

Auch im bestehenden Ge- santer Blick in den Barrique- umgebaut, jetzt ist der Keller
dran. Dank den neuen Raum-Lager fur Leerflaschen, Ver- baudetrakt wird es einige Neue- Keller, 

packungsmaterial Oder auch rungen geben. So entsteht fur 
Spritzmittel. Der Umschlag- den Kellermeister ein neues Bii- Ehrgeiziger 
platz vor dem Lager wird zu- ro und Labor und fur die Mitar- Fahrplan

lichkeiten konnen wir die Qua- 
litat unserer Weine weiter stei- 
gern.» Der Fahrplan ist ehrgei-

dem optimiert. Im Kellerge- beitenden ein Garderobentrakt. Mit dem Anbau und den Neue- zig. Bereits im Herbst 2014 soli 
schoss wird das neue Weinlager Im ehemaligen Barrique-Keller rungen im bestehenden Ge- der Rohbau stehen.



Freizeit) Stiftungsratsvollversammlung der Stiftung Chinderwalt

Neuer Stadel wird ausgebaut u o u>m
visperterminen | Die Stiftung 
Chinderwalt Vispertermi
nen kann auf ein erfolgrei- 
ches Jahr zuriickblicken. 
Wie die Leiterin der Spiel
hauser in ihrem Tatigkeits- 
bericht ausfuhrte, wurden 
die Spielhauser wieder von 
an die 1000 Kindern aus 
dem ganzen Oberwallis be- 
sucht.

konnten. Prasent war die Chin
derwalt auch an der Vifra und 
der Neuwa in Visp.

Rafaela Zimmermann pra- 
sentierte die Rechnung und Fla- 
via Zimmermann berichtete liber 
den Sponsorenaufruf an die Ter- 
biner Bevolkerung. Es konnte ei- 
ne recht grosse Anzahl von neu- 
en Freunden der Chinderwalt ge- 
funden werden, doch erwartet 
man vor allem von jungen Fami- 
lien des Dorfes ein zusatzliches 
Engagement.

Stiftungsratsprasident Juli
an Vomsattel orientierte iiber den 
Ausbau eines neuen Stadels. In die- 
sem Stadel wird eine Maschine aus 
Geratschaften des vergangenen 
Jahrhunderts gebaut. Man ver- 
sucht auch den fur Vispertermi
nen wichtigen Weinbau einzube- 
ziehen und mit der St. Jodernkelle- 
rei eine Zusammenarbeit abzu- 
schliessen. | wb

Neben den regelmassigen Off- 
nungszeiten der Spielhauser am 
Mittwoch- und Sonntagnachmit- 
tag war vor allem die «Warch- 
statt», die jeweils am ersten Mitt
woch des Monats durchgefuhrt 
wird, ein grosser Erfolg. Auf gros
ses Echo stiessen auch die Tanz- 
kurse fur Kinder und die Winter- 
abende mit Kino. Ein Hohepunkt 
war der Flohmart, bei dem Kin
der ihre nicht mehr benotigten 
Sachen zum Verkauf anbieten

Grosses Interesse. An die tausend Kinder aus dem ganzen Oberwallis 
haben die Spielhauser besucht. F0T0ZVG
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ein | Grosserfolg fur die St. Jodern Kellerei
v/13 Vi-L.Heida Barrique bester 

Weisswein «weltweit»
VISPERTERMINEN | Bei «De- 
canter» in London wurde 
der Heida Barrique der 
St. Jodern Kellerei diese 
Woche mit dem Pradikat 
«weltweit bester Weiss- 
wein» versehen.

degustierten in mehreren Aus- 
scheidungsrunden die Weine. 
Am Schluss wurden 33 interna- 
tionale Trophaen vergeben. 
Dies am Dienstagabend in ei- 
nem feierlichen Rahmen in Lon
don im Beisein von iiber 200 
Gasten.Einige von ihnen vertra- 

GrosseFreude bei der St. Jodern ten die weltweit bekanntesten 
Kellerei in Visperterminen: Ihr Branchennamen.
«Heida Barrique 2012» erhielt
an der internationalen Wein- «Wir Sind Stolz»
Trophy «Decanter» den Award Und unter all diesengrossenNa- 
fur den weltweit besten Weiss- men stand der Visperterminer 
wein - eine Auszeichnung, die Heida Barrique am Schluss bei 
bisher noch keinem Schweizer den Weissweinen ganz zu-

oberst. «Das macht uns sehr

Assemblage. Beide wurden mit 
einer Bronzemedaille ausge- 
zeichnet. II

IRaritat in 7000 Flaschen
Der siegreiche Heida Barrique 
wird in Visperterminen seit 
rund zehn Jahren produziert.
Mit jahrlich rund 7000 Flaschen 
ist er eine absolute Raritat. Als 
Ziel gilt bei St. Jodern schon lin
ger, den Barrique-Anteil auszu- 
bauen. Der Preis entspricht mit 
27 Franken pro Flasche bei Wei- 
tem nicht dem, was italienische 
und franzosische Spitzenpro- Siegerwein. Heida Barrique

2012 aus Visperterminen.

mt
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Wein zuteil wurde. dukte kosten.
«Decanter» ist unter stolz», sagt Verkaufsleiter Mar- 

Weinfachleuten ein Begriff. kus Burgener. Von der St. Jo- 
Dass ihr alljahrlicher «World dern Kellerei war an der 
Wine Awards# nicht eine De- Bekanntgabe der Resultate nie- 
gustation unter vielen ist, be- mand vor Ort. Ganz ofFensicht- 
weisen die Dimensionen, in de- lich war mit diesem grossarti- 
nen die Veranstaltung vorberei- gen Erfolg nicht gerechnet wor- 
tet und durchgefuhrt wird.

Dass die Walliser Weiss- 
weine weltweit mit den besten 
mithalten konnen, ist in der In- Trophies#. Daneben wurden in 
nen-Wahrnehmung der Walli- London noch 125 Regional- 
ser seit Langerem klar. «Decan- Trophaen, 454 Goldmedaillen, 
ter# lieferte nun quasi den Be- 2003 Silbermedaillen und 4378 
weis durch seine international Bronzemedaillen vergeben.

Im Kommentar der Exper- 
ten zum siegreichen Heida Bar
rique steht: «Prachtig ge-

Der Award des«weltweit besten schmackvolje Nase mit einem 
Rotweins# ging ixbrigens nach fantastischen Spektrum von Zi- 
Frankreich. Die Franzosen trone, Limone und Blutorange. 
konntensich in diesem Jahr als Geschmeidig, verbliiffend blu- 
«besteWinzernation»feiernlas- mig mit Noten von reifer Ana- 
sen. Sie holten nichtweniger als nas. Intensiver Geschmack mit 
sieben der 33 international langem salzigem Abgang#. tr

FOTOZVG

den. Dies obwohl der Heida Bar- renommierten Verkoster.
rique 2009 von «Decanter» 
bereits einmal mit einer Gold- 
medaille ausgezeichnet worden 

15000 Weinproben wurden war. Die Genossenschaft St. Jo- 
«Decanter» in den vergangenen dern hatte sich dieses Jahr auf 
Monaten zur Bewertung zuge- eine Empfehlung von «Swiss 
schickt. 224 Verkoster aus aller Wine# aufs Neue beteiligt. 
Welt, darunter 66 Master of Wi- Dies auch noch mit dem Heida

Sieger ermittelt aus 
15000 Weinproben

Starke Franzosen

ne und 18 Master-Sommeliers, «Veritas» sowie einer Rotwein-

)



Meine Jahre sind zu Ende, 
alles leg ich, Herr, in deine Hande. 
Hoffnung war stets mein Begleiter, 
dass du mir Heimat gibst bei dir.

In stiller Trailer und in Dankbarkeit nehmen wir Ab- 
schied von unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Gross- 
papa, Urgrosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und 
Anverwandten

Josef Marty-Gattlen
6. Marz 1923

Er ist in den Morgenstunden im Alters- und Pflegeheim 
St. Martin von seinen Altersbeschwerden erlost worden.

Visp, 7. Februar 2014

In lieber Erinnerung:
Ursula und Armin Burgener-Marty, Visp 

mit Familien
Esther und Amandus Seeberger-Marty, Brig 

mit Familien
Lea Neeser-Marty, Oberrohrdorf 

mit Familien
Raymund und Marlis Marty-Schnyder, Visp 

mit Familien
Walter Marty und Daniela, Siders 

mit Tochter
Stefan und Louise Marty-Gruber, Susten 

mit Familien
seine Geschwister, Schwdger und Schwdgerinnen 

mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Sonntag ab 16.00 Uhr in der Aufbah- 
rungshalle auf dem Friedhof in Visp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, dem
10. Februar 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp
statt.

Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an wohltatige 
Institutionen.

Traueradresse:
Ursula Burgener-Marty, Napoleonstr. 26, 3930 Visp

Diese Anzeige gilt als Einladung.



Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 

Gedenken unsere Lie be.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von un- 
serem lieben Bruder, Schwager, Onkel, Grossonkel, Neffen, 
Vetter, Patenkind und Anverwandten

Guido Stoffel
11. September 1951

Er ist unerwartet im Wohnheim Holowi/insieme in den 
friihen Morgenstunden entschlafen.

Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet.

Visperterminen, 18. Januar 2014

In lieber Erinnerung: ,
Xaver Stoffel, ^Visperterminen
Ursula und Reinhard Studer-Stoffel, Visperterminen 

Eveline
Renata und Andreas Zenhdusern-Studer
mit Lionel
Sabine

Odilo und Huberta Stoffel-Zimmermann, 
Visperterminen 
Fabienne und Fabian 
Markus

Reinhard und Caroline Stoffel-Zeiter, Brig 
Jonas und Rahel

Kurt und Monika Stoffel-Vonarburg, Staufen 
Ida Gattlen, Freundin, Leuk 
Wohngruppe Holowi/insieme, Glis 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Montag ab 16.00 Uhr.

Sie sind herzlich zum Beerdigungsgottesdienst in der 
Pfarrkirche von Visperterminen eingeladen am Dienstag, 
21. Januar 2014, um 10.00 Uhr.

Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen ans Wohnheim 
Holowi/insieme in Brig-Glis.

Traueradresse:
Ursula Studer-Stoffel, Bifigstrasse 43, 3932 Visperterminen



Dtiti hesch di njie klagt, 
hesch alles schtill ertreit.

D Liebi is, wa alles uberragt, 
wo dii nu no dum Tod bischteit. 

(Marie-LouiseJ. Albrecht)

Mit traurigem Herzen und in Dankbarkeit fur all das Gute, 
das er uns erwiesen hat, nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem guten Bruder, Schwager, Onkel, 
Grossonkel, Vetter, Getti und Anverwandten

Niklaus Studer
8. Marz 1945

Er ist, nach kurzem Spitalaufenthalt und langerer Leidens- 
zeit, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, in 
Frieden eingeschlafen.
Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet.

—1Visperterminen, 18. Januar 2014 
In lieber Erinnerung:
Nelly Studer-Anderegg, Gattin, Visperterminen 
Petra und Marcel Ebener-Anderegg, Steg 
Patrick Anderegg und Mariette Guggisberg, 

Niederwangen
Nadine und Jean-Claude Zurbriggen-Anderegg, 

Saas-Grund 
mit Alessio

Fabian Anderegg, Courtaman 
seine Geschwister mit Familien:
Leo und Paulina Studer-Zimmermann,

Visperterminen
Irene Studer-Zimmermann, Visperterminen
Franziska Zengaffinen-Studer, Steg
Monika und Marinus Mtiller-Studer, Reckingen
Rosina Studer-Stoffel, Raron
Julia und Paul Lotscher-Studer, Agarn
seine Schwagerinnen und Schwager mit Familien
Patenkinder, Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta der Pfarrkirche von 
Visperterminen am Dienstag, 21. Januar 2014, ab 16.00 Uhr.
Sie sind herzlich zum Beerdigungsgottesdienst in der 
Pfarrkirche von Visperterminen eingeladen am Mitt- 
woch, 22. Januar 2014, um 10.00 Uhr.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Hengert, Visperterminen.
Traueradresse: Nelly Studer-Anderegg 
Unterstalden 38, 3932 Visperterminen
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Dos einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, 
wenn wir weggehen. 
(Albert Schweitzer)

Nach einem langen erfiillten, arbeitsreichen Leben ist heute 
Mittag mein lieber Gatte, unser Vater, Schwiegervater, 
Grossvater, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandter

Alexander Stoffel-Zimmermann
4. Oktober 1924

im Spital von Visp friedlich entschlafen.
Visperterminen, 9. Februar 2014 

In lieber Erinnerung:
Monika Stoffel-Zimmermann, Gattin, Visperterminen 
Erika und Sebi Steiner-Stoffel, Schwyz 

mit Claudio und David 
Irmina Betschart-Stoffel, Seewen 

mit Andreas und Freundin Tanja 
Carmen

Alice Studer-Stoffel, Visperterminen 
mit Dominic

David und Rita Stoffel-Schnyder, Visperterminen 
mit Michele und Cindy 

seine Schwagerinnen mit Familien 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Montag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 
11. Februar 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man wohltatige 
Institutionen.
Traueradresse:
Alice Studer-Stoffel, Wiera 1, 3932 Visperterminen
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Alles hat seine Zeit: 
geboren werden hat seine Zeit, 

sterben hat seine Zeit, einpflanzen hat 
seine Zeit, ausreissen, was gepflanzt ist, 

hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, 
lachen hat seine Zeit.

Nach einem reich erfullten Leben hat heute mein lieber 
Gatte, unser Papi Karli, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandter

Karl Studer
11. Januar 1934

seine letzte Reise angetreten. Nach kurzer, schwerer Krank- 
heit ist er im Spital Brig sanft entschlafen.

Visperterminen, 9. April 2014

In lieber Erinnerung:
Marie Studer-Stoffel, Visperterminen 
Dan-Carlo und Renata Studer-Stoffel, Oberstalden 

mit Christa und Flavio
Desiree und Martin Gsponer-Studer, Kilchberg ZH 

mit Noah und Anouk
Ingrid und Franziskus Stoffel-Studer, Volketswil ZH 

mit Alexandra und Sarah 
Paul und Marie-Madlen Studer-Eyholzer 

mit Familien, Visperterminen 
seine Schwager und Schwagerinnen mit Familien 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Donnerstag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, dem 
11. April 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.

Spenden gehen an die Pfarrkirche und an das Alters- und 
Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen.

Traueradresse:
Ingrid Stoffel, Riedstrasse 40, 8604 Volketswil ZH

Diese Anzeige gilt als Einladung.



Ein Herz voll Liebe, eine Seek voll Gute, 
eine sorgende Hand ohne Rast, 

ohne Ruh, eine treue und 
liebende Mutter worst du.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rungen nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, 
Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Alina Studer-Studer
21. September 1926

Sie ist nach langerer, mit Geduld ertragener Krankheit im 
Beisein ihrer Familie, vorbereitet durch ein christliches 
Leben, sanft entschlafen.
Visperterminen, 23. Mai 2014

In lieber Erinnerung:
Gerold und Franziska Studer-Heinzmann, 

Visperterminen 
Michael 
Rafaela

Richard und Eugenia Studer-Abgottspon, Sitten 
Marion und Fabien Disidre-Studer mit Louane 
Jeanine 
Tanja

David und Caroline Studer-Kappler, Visperterminen 
Sandrine mit Roman 
Anina mit Claude 
Jonas

Markus und Gisela Studer-Stoffel, Visperterminen 
Celine mit Francois 
Janice

Sabina und Gaston Heinzmann-Studer, 
Visperterminen 
Lucca mit Lena 
Jana mit Gian-Luca

sowie Geschwister, Schwdgerinnen, Patenkinder, 
anverwandte und befreundete Familien 

Aufbahrung am Sonntag ab 16.00 Uhr in der Krypta von 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag,
26. Mai 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Spenden gehen an das Martinsheim in Visp und an das 
Alters- und Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen. 
Traueradresse:
Gerold Studer, Dorfstrasse 6, 3932 Visperterminen



Wir sind nur Gast aufErden 
und wandern ohne Ruh 

mit mancheriei Beschwerden 
der ewigen Heimat zu.

Nach einem erftillten arbeitsreichen Leben und in Dank- 
barkeit fur all das Gute nehmen wir Abschied von unserer 
herzensguten Mama, Schwiegermama, Grossmama, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Ida Stoffel-Zimmermann
26. August 1937

Sie durfte am Dienstagabend im Beisein ihrer Lieben im 
Spital Brig, im Glauben an die Auferstehung, friedlich 
entschlafen.

Visperterminen, 11. Marz 2014

In lieber Erinnerung:
Franziskus und Ingrid Stoffel-Studer 

mit Alexandra und Sarah, Volketswil ZH 
Dorine Stoffel und Markus Hartmann,

Oberageri ZG
ihre Geschwister mit Familien 
ihre Patenkinder
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Donnerstag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, dem 
14. Marz 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.

Spenden gehen an die Pfarrkirche und an das Alters- und 
Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen.

Traueradresse:
Dorine Stoffel, Hauptstrasse 47C, 6315 Oberageri

Diese Anzeige gilt als Einladung.



Treue Mutter, ruh in Frieden, 
die es stets so gut gemeint.
0 blicke segnend aufuns nieder, 
bis Wiedersehen uns vereint.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rungen nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, 
Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Marie Zimmermann- 

Zimmermann
13. Oktober 1923

Sie ist am Donnerstag in den Nachmittagsstunden im 
Alters- und Pflegeheim Hengert in Visperterminen sanft 
entschlafen.
Visperterminen, 17. Juli 2014 

In christlichevr Trauer:
Regina und Karl Heinzmann-Zimmermann 

mit Familien, Visperterminen 
Rene und Aurelia Zimmermann-Heinzmann 

mit Familien, Visperterminen 
Herwiga und Markus Marty-Zimmermann 

mit Familien, Guttet-Feschel 
ihre Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 

und anverwandte Familien
Aufbahrung am Freitag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 19. Juli 
2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Hengert in Visperterminen.



Einschlafen diirfen, wenn man miide 
ist, und eine Last fallen lassen diirfen, 

die man sehr lange getragen hat, 
ist eine wunderbare Erldsung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Gatten, unserem lieben Papa, Schwieger- 
papa, Grosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und 
Anverwandten

Armin Zimmermann-Stoffel
3. Juli 1940

Er ist nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit 
friedlich entschlafen.
Visperterminen, 9. Juli 2014 

Wir vermissen dich:
Marie Zimmermann-Stoffel, Gattin, Visperterminen 
Lorly Zimmermann und Arend van Campen, 

Visperterminen 
Daniel und Trix Zimmermann,

Lisa-Maria und Marcio, Visperterminen 
Michael und Valery Zimmermann-Pefia,

Mateo und Saya, Wien
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Freitag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 12. Juli 
2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Spenden gehen an die Krebsliga und an das Alters- und 
Pflegeheim Hengert in Visperterminen.



Einschlafen diirfen, wenn man miide 
ist, und eine Last fallen lassen, 

die man sehr lange getragen hat, 
das ist eine wunderbare Sache.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rungen miissen wir Abschied nehmen von meinem lieben 
Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Josef Gottsponer-Heinzmann
16. Dezember 1941

Er starb nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit im 
Spital von Visp.
Visp, 5. Juli 2014 

Du fehlst uns:
Ruth Gottsponer-Heinzmann, Gattin, Visp 
Adrian Gottsponer

mit Joel, Lynn, Sven und Noah, Visp 
Doris und Bernd Rathmayr-Gottsponer 

mit Silas und Warm, Bern 
Judith und Ueli Schmidlin-Gottsponer 

mit Lorin und Liya, Btiron 
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien, Anverwandte und Bekannte
Aufbahrung am Montag ab 17.00 Uhr in der Aufbahrungs- 
halle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 8. Juli 
2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt. 
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an Hilfswerke in 
Guatemala und Bolivien.
Traueradresse:
Ruth Gottsponer-Heinzmann, Wildi, 3930 Visp



Unsere Mutter ist nicht mehr; 
ihr Platz in unserm Heim ist leer. 

Sie reicht uns nimmermehr die Hand. 
Doch dortt injenen lichten Hoh'n, 
dort werden wir uns wiederseh’n.

Traurig, aber in dankbarer Erinnerung nehmen wir 
Abschied von unserer herzensguten und lebensfrohen 
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwagerin, Tante, 
Gotta und Anverwandten

Monika Stoffel-Zimmermann
16. Juli 1928

Sie ist in den Morgenstunden im Alters- und Pflegeheim 
Hengert in Visperterminen sanft entschlafen.

Visperterminen, 9. Oktober 2014

In lieber Erinnerung:
Erika und Sebi Steiner-Stoffel, Schwyz 

mit Claudio und David 
Irmina Betschart-Stoffel, Schwyz 

mit Andreas und Freundin Tanja 
Carmen

Alice Studer-Stoffel, Visperterminen 
mit Dominic

David und Rita Stoffel-Schnyder, Visperterminen 
mit Michele und Cindy 

ihre Schwagerinnen mit Familien 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Freitag ab 16.00 Uhr.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, dem 
11. Oktober 2014, urn 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden werden fur das Alters- und Pflegeheim Hengert 
verwendet.

Traueradresse: David Stoffel, Wiera 1, 3932 Visperterminen

Diese Anzeige gilt als Einladung.



Was man tie/ in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod 

verlieren.

Traurig, jedoch mit vielen schonen Erinnerungen nehmen 
wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem herzens- 
guten Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, Bruder, Schwager, 
Onkel, Getti und Anverwandten

Alex Stoffel
17. Juli 1947

Er starb nach schwerer, mit Geduld ertragener Krankheit 
im Spital von Brig im Glauben an die Auferstehung.
Visperterminen, 24. August 2014 

In lieber Erinnerung:
Vreny Stoffel-Zimmermann, Gattin, Visperterminen 
Noveline und Pascal Stoffel-Stoffel

Rebekka und Katharina, Visperterminen 
Martin und Edith Stoffel-Werlen 

Sarina und Alina, Urdorf 
Daniela Stoffel und David Zeder, Brig 
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte und Bekannte 

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visperter
minen am Dienstag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 
27. August 2014, urn 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden gehen an die Pfarrkirche und das Alters- und 
Pflegeheim Hengert in Visperterminen.
Traueradresse:
Vreny Stoffel, Agerschbodo 42, 3932 Visperterminen



Gott, du hast meine Hand ergriffen 
und hdltst mich.

Du leitest mich nach deinem Plan 
und hoist mich

am Ende in deine Herrlichkeit. 
(Psalm 73, 23-24)

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben

Emma Rufener
7. November 1925

Sie starb vollig unerwartet an einem Herzversagen auf 
ihrem taglichen Spaziergang.

Visperterminen, 24. November 2014

Paul Rufener, Visperterminen
Fides Eyer-Rufener mit Familien, Birgisch
Gertrud Rufener-Zeiter mit Familien, Visperterminen
die Familien der verstorbenen Geschwister
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung am Dienstag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch,
26. November 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.

Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Hengert in Visperterminen.



Dein gutes Mutterherz schlug bis zum 
Ende in Liebe und Sorge um die Deinen.

Mijge deine Seele ihre letzte 
Geborgenheit und unendlichen Frieden 

in Gottfinden.

In Trailer und tiefer Dankbarkeit miissen wir Abschied 
nehmen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Florentina Stoffel-Vomsattel
5. Dezember 1930

Sie starb vollig unerwartet an einem Herzversagen. 
Visperterminen, 3. November 2014

In liebevoller Erinnerung:
Antoinette und Philipp Salzmann-Stoffel, Naters 

Markus und Romana, Christian, Daniela
Manuela und Alfons Studer-Stoffel, Visperterminen 

Sabine und David, Florian, Sarah und Michael
Elsbeth und Medard Eggel-Stoffel, Naters 

Julia, Sophie
Christine und Bernardo Briggeler-Stoffel, 

Visperterminen
Julian und Claudine Stoffel-Stoffel, Visperterminen 

Geraldine, Janis
Kilian Stoffel und Michaela Studer Stoffel, 

Visperterminen 
Ladina, Lucas

sowie Geschwister, Schwagerinnen, Schwager, 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung am Dienstag ab 16.00 Uhr in der Krypta 
in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch,
5. November 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das Alters-
und Pflegeheim Hengert in Visperterminen.
Traueradresse: Kilian Stoffel, Furumatte 5,
3932 Visperterminen



Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Htigel zu steil und das Atmen 

zu schwer wurde, 
legte er den Arm um sie 

und sprach: «Komm heim.»

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Mechtildis Gottsponer
2. September 1934

Sie ist nach langer Krankheit im Alters- und Pflegeheim 
Hengert in Visperterminen friedlich entschlafen. 
Visperterminen, 30. Oktober 2014

Sigi und Wilma Gottsponer-Hopp, Btichslen 
mit Kindern und Kindeskindern 

Erwin und Jacqueline Gottsponer-Bumann, Saas-Fee 
mit Kindern und Kindeskindern 

Beat Gottsponer, Visperterminen 
Lina und Karlheinz Schoch-Gottsponer, Wehr/D 

mit Kindern und Kindeskindern 
Bdrti und Bernhard Zimmermann-Gottsponer, 

Visperterminen
mit Kindern und Kindeskindern 

Familien Gottsponer, Burgener und Anverwandte 
Aufbahrung am Sonntag ab 16.00 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, dem 
3. November 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Hengert in Visperterminen.
Traueradresse: Barti Zimmermann-Gottsponer,
Bifiga 17, 3932 Visperterminen



KITH

Audi das ist Kunst, ist Gottes Gabe, 
aus ein paar sonnenhellen Tagen 

sich so viel Licht ins Hen zu tragen, 
dass, wenn der Sommer langst verweht, 

das Leuchten immer noch besteht.
(]. W. Goethe)

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgross- 
mutter, Tante, Patin, Base und Anverwandten

Lia Heinzmann-Stoffel
16. Juni 1919

Nach einem erfullten Leben ist sie am Freitag in den Abend- 
stunden im APH St. Paul friedlich entschlafen. 
Visperterminen, 24. Oktober 2014

In lieber Erinnerung:
Thomas und Marlene Heinzmann-Lagger, Bern 

Daniel und Jasmin 
Melanie und Daniel

Gaby und Otto Schmid-Heinzmann, Raron 
Fabienne und Matthias mit Selina und Yara 
Markus und Louise

Eva-Marie Heinzmann, Visperterminen
Hanny und Bernhard Schmid-Heinzmann, Reckingen 

Sebastian und Sonja mit Emilia Leonie 
Matthias und Desiree 
Giuliana

Klaus und Huberta Heinzmann-Stoffel, 
Visperterminen 
Samuel und Christa 
Marcia und Adrian 
Sarah

Irene und Peter Seiler-Heinzmann, Steg 
Christian 
David
Thomas und Muriel

Urs Heinzmann und Irmgard Anthenien,
V isperterminen/Brig

Anverwandte Familien, Freunde und Bekannte 
Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag,
27. Oktober 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das APH 
St. Paul in Visp sowie an die Stiftung Altershilfe Hengert, 
Visperterminen.
Traueradresse:
Eva-Marie Heinzmann, Furrumatte 6, 3932 Visperterminen



Du hast gesorgt, du hast geschafft 
fur uns - dafur danken wir dir. 
Ruhe sanft, du gutes Vaterherz.

Nach einem erfiillten Leben ist am Montag in den Morgen- 
stunden mein lieber Stani, unser besorgter Papa, Gross- 
papa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandter

Stanislaus Kreuzer-Burgener
14. Mai 1923

im Alters- und Pflegeheim Emserberg in Unterems friedlich 
entschlafen.
Visp/Unterems, 21. Juli 2014 

In dankbarer Erinnerung:
Marli Kreuzer-Burgener, Gattin 
Lisa Kreuzer und Lebenspartner Peter 

mit Andreas und Oliver
Christoph Kreuzer und Lebenspartnerin Carmen 
seine Geschwister, Schwager, Schwdgerin 

mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte 

Aufbahrung am Mittwoch ab 18.00 Uhr in der Aufbah- 
rungshalle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, 
dem 24. Juli 2014, um 10.00 Uhr in der Bruder-Klaus- 
Kapelle von Visp statt.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Emserberg in Unterems.
Traueradresse: Marli Kreuzer-Burgener,
Alters- und Pflegeheim Emserberg, 3948 Unterems 
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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Gemeinde gratulierte zum 90.

VISPERTERMINEN | Am 27. Juni 2014 konnte Hubert Heinzmann 
seinen 90. Geburtstag feiern. Bei guter Gesundheit und mit sei
ner humorvollen und geselligen Art und Weise konnte er am letz- 
ten Freitag im Kreise seiner Kinder mit Familien, Enkel und Uren- 
kel die Gluckwunsche der Gemeinde entgegennehmen. Mit ei- 
nem kleinen PrSsent und verbunden mit den besten Gluckwiin- 
schen der ganzen Gemeinde zum Geburtstag besuchte eine 
Delegation der Gemeindeverwaltung den Jubilar im Alters- und 
Pflegeheim «Hengert» in Visperterminen. Sie wiinschen ihm wei- 
terhin von ganzem Herzen alles Liebe und weiterhin gute Ge
sundheit und Gottes Segen.



Alles Gute zum 
90. Geburtstag

i

visperterminen | Heute Frei- 
tag, 27. Juni, feiert Hubert 
Heinzmann seinen 90. Ge
burtstag. Zu diesem Festtag 
gratulieren ihm ganz herzlich 
seine Tochter und Schwieger- 
sohne, Sohn und Schwieger- 
tochter sowie die Enkel- und 
Urenkelkinder. Sie wunschen 
dem Jubilar weiterhin gute Ge- 
sundheit und Zufriedenheit 
im Alters- und Pflegeheim 
«Hengert» in Visperterminen.

•l3 IrO jt/
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Gemeinde gratuliert zum 

95. Geburtstag

VISPERTERMINEN | Am 16. Juni konnte Lia Heinzmann-Stoffel ih- 
ren 95. Geburtstag feiern. Bei guter Gesundheit und mit ihrer hu- 
morvollen Art und Weise konnte sie am letzten Montag im Kreise 
ihrer Kinder mit Familien, Enkel und Urenkel die Gluckwunsche 
der Gemeinde entgegennehmen. Mit einem kleinen Prasent und 
verbunden mit den besten Gluckwunschen zum Geburtstag be- 
suchte eine Delegation der Gemeindeverwaltung die Jubilarin im 
Paulusheim in Visp. Alle wiinschen ihr weiterhin von ganzem Her
zen alles Liebe, gute Gesundheit und Gottes Segen.
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UNBEZAHLT - DOCH UNBEZAHLBAR

«Die Freude teilen...»
men. Auch unsere Zwillings- 
sohne waren aktive Laufer - es 
war schon, mit der Familie die
ses Interesse teilen zu konnen. 
Mein Mann ist nun pensioniert 
und so bleibt uns mehr gemein- 
same Zeit. Zu tun gibt es in den 
Reben oder im Garten immer et- 
was. Seit einem Jahr sind wir 
Grosseltern und unterstiitzen 
die junge Familie als Babysitter.

Ganz besonders am Her
zen liegt mir die FitGym-Grup- 
pe von Pro Senectute. Seit 20 
Jahren leite ich zusammen mit 
Celestine Zeiter das Turnen fur 
die Seniorinnen. Eine von uns 
beiden ist jeweils Vorturnerin, 
die andere turnt mit und ist 
<Coach> fur die Teilnehmenden. 
Das sind etwa 15 Seniorinnen, 
die einerseits wegen ihrer Ge- 
sundheit und andererseits we
gen <der Gesellschaft) tnitma- 
chen. Ab und zu leiten Celes
tine und ich auch ein Bewe- 
gungsangebot fur die Bewohne- 
rinnen und Bewohner der Al- 
terswohnung Hengert hier in 
Visperterminen.

Warum ich Freiwilligen- 
arbeit mache? Ich will <etwas 
zuriickgeben>. Und weil ich sel- 
ber viel Freude am Sport habe, 
will ich diese mit anderen tei
len. In der FitGym-Gruppe 
kann ich das und zudem zur 
Gesundheit der alteren Genera
tion beitragen.»

Eliane Berchtold-Stoffel: En-
gagiert in der FitGym-Gruppe 
von Pro Senectute. FOTOZVG

In unserer neuen Serie er- 
zahlen freiwillige Heifer 
aus dem Oberwallis, wa- 
rum und wofiir sie sich 
ehrenamtlich engagieren. 
Diesmal Eliane Berchtold 
aus Visperterminen.

«Ich lebe seit meiner Geburt in 
Visperterminen, einem Dorf, in 
dem das Vereinsleben lebendig 
und vielfaltig ist. Das Engage
ment fur das Gemeinwesen ist 
dort selbstverstandlich. So bin 
oder war auch ich in Dorfverei- 
nen aktiv. In den Blauringla- 
gern war ich Leiterin und Lager- 
kochin, seit 40 Jahren singe ich 
im Kirchenchor und war dort ei- 
nige Jahre Vorstandsmitglied. 
Sport, besonders der Laufsport, 
sind seit Langem Teil meines Le- 
bens. Durch meinen Mann, ei
nem passionierten und erfolg- 
reichen Laufer, kam ich in Kon- 
takt mit diesem Sport und habe 
am Fiescher Frauenlauf und an
deren Volkslaufen teilgenom-

Melden auch Sie sich und er- 
zahlen Sie uns, wofiir Sie 
sich einsetzen und was Ih- 
nen der Einsatz fur andere 
bringt. Damit helfen Sie mit, 
dass das freiwillige Helfen 
wieder attraktiv wird. 
WB-Redaktion: 027922998^
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Gratulation zum 
75. Geburtstag 

GRÄCHEN 1 
Heute Mon
tag, 7. April 
2014, erfüllt 
Rudolf Martig 
sein 75. Le
bensjahr. 

"""-'..,,,.,'""' Zu diesem 
Fest gratulieren ihm seine Gat
tin Esther, die vier Kinder mit 
Partnern und seine sechs En
kelkinder. Sie wünschen dem 
Jubilar alles Liebe, gute Ge
sundheit, Zufriedenheit und 
noch viele schöne Jahre in 
ihrer Mitte. 

Jahreskonzert 
«Harmonie», 
Salgesch 
SALGESCH I Am kommenden 
Samstag, 12. April 2014, um 
20.15 Uhr lädt die «Harmonie», 
Salgesch, zu ihrem traditionel
len Jahreskonzert ins Freizeit
zentrum Sport-fit von Sal
gesch. Ihr neuer Dirigent, Da
vid Clavlen, und die Musiker 
der «Harmonie» haben ein an
spruchsvolles und abwechs
lungsreiches Programm vorbe- . 
reitet, das allen Musikliebha
bern Freude bereiten wird. Aus
serdem hat die «Harmonie», 
Salgesch, das Vergnügen, dem 
Publikum den berühmten So
listen Stephane Chapuis vorzu
stellen. 

Lehrgang Pflege
helfer /in SRK 
BRIG-GLIS I Die Institution Ro
tes Kreuz Wallis bietet für Inte
ressierte den Lehrgang Pflege
helfer/in SRK an. Dieser dau
ert 120 Theoriestunden und 
beinhaltet ein Praktikum 
von 15 Tagen. Kompetente 
Ausbildnerinnen und Ausbild
ner vermitteln dabei die erfor
derlichen Kenntnisse in Theo
rie und Praxis. Am Dienstag, 
15. April 2014, um 18.30 Uhr 
findet beim Oberen Wegener
haus an der Alten Simplon
strasse 34 in Brig eine ent
sprechende Informationsver
anstaltung für den Lehrgang 
vom August 2014 statt. An
meldungen beim Roten Kreuz 
Wallis. 

Der König , 
auf dem Esel 
VISP I Das Schweiz. Kath. Bi
belwerk (SKBO) lädt am 
Samstag/Sonntag, 12./13. 
April, zu einem besinnlichen 
Wochenende ins Bildungshaus 
St. Jodern nach Visp. Das Wo
chenende beginnt am Sams
tag um 11.00 Uhr und endet 
am Sonntag gegen 16.00 Uhr. 
Die Leitung hat Prof. Hermann
Josef Venetz. Anmeldungen 
nimmt das Haus St. Jodern bis 
Donnerstag, 10. April, entge
gen. Die Liturgie des Palm
sonntags erinnert an den Ein
zug Jesu in Jerusalem. Leute 
aus seinem Umkreis begrüs
sen ihn begeistert als König. 
Dabei reitet er nicht hoch zu 
Ross in die Stadt ein, wie es 
sich für einen König geziemt, 
sondern auf einem Eselsfüllen. 
Was hat es mit dem Königtum 
Jesu für eine Bewandtnis? In 
welchem Sinn ist er ein König? 
Diesen Fragen will das SKBO 
am besinnlichen Wochenende 
im Bildungshaus St. Jodern 
nachgehen. 
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soziales I Im Hengert, mitten im Heidadorf, steht das Alters- und pflegeheim 
································· ··················· ··· ·· ······················································· ···················•"'''••······················································ ·· ············· ···················· ' ...... . 

Einweihungsfeier im Hengert 
VISPERTERMINEN I Die Ge
nugtuung war gross, als 
Stütungsratspräsident 
Paul Briggeler am Sams
-tag die Vertreter der 
Behörden willkommen 
hiess und allen am 
Alters- und pflegeheim 
Beteiligten im Beisein 
der Heimbewohner 
seinen Dank ausspr;,ich. 

GEORGES TSCHERRIG ~ 
Die offizielle Eröffnung einlei
tend sprach Pfarrer Bruno Zur
briggen die besinnlichen Wort;e. 
Er segnete das Gemeinwerk 
und stellte es unter den Macht
schutz Gottes. Paul Briggeler, 
Präsident der Stiftung Altershil
fe Hengert, beleuchtete den 
Werdegang des mit 6,2 Millio
nen Franken budgetierten Al
ters- und Pflegeheims. Er zog Bi
lanz einer zwei Jahrzehnte dau
ernden Arbeit und stellte ,fest: 
«Wir haben es geschafft.» Das 
vorgegebene Ziel sei erreicht. Je
der Tärbiner, jede Tärbinerin 
könne nun seinen Lebensabend 
in seinem Dorf, in seiner Umge
bung, eingebettet in seinem so
zialen Umfeld, verbringen. 

Segen. Pfarrer Bruno Zurbrig
gen segnete das Gemeinwerk. 

Im Hengert. Mit einem budgetierten Kostenaufwand von 6,2 Mio. Franken realisierte die Stiftung 
Altershilfe Hengert das Alters- und Pflegeheim Hengert mit 16 Plätzen. FOTOSGTG 

Ein Entscheid - wie ein 
Sechser im Lotto 
Bereits 1994 hat der Verein Al
tershilfe Visperterminen eine 
Pflegewohngruppe geschaffen. 
Als einen Meilenstein, wie ein 
Sechser im Zahlenlotto, be
zeic;hnete Briggeler den von 
St aatsrat Thomas Burgener am · 
7. Januar 2009 getroffenen Ent
scheid. Damit bewilligte der 
Kanton zusätzlich 8 Betten für 
die betreute Alters- und Pflege-

guten Zweck zu überschreiben. zeitpflegebetten 2010 bis 2015 
Zudem lag der Hengert im In- Wohnungen mit sozialmedizini
ventar der schützenswerten scherBetreuungnichtmehrvor
Ortsbilder, eine Auflage, die es gesehen sind. Nach mehreren 
zu berücksichtigen galt. Am 28. Sitzungen mit dem Staat und 
Oktober 2009 war es dann so den zuständigen Kommissionen 
weit. Die Stiftung Hengert wur- und dank der Unterstützung der. 
de ins Leben gerufen. Stifter mit Grossrätin Mooser Theler, klärte 
je 50000 Franken waren die Ge- sich die Lage. Am 18. Januar 
meinde Visperterminen und 2011 erfolgte durch den zustän
der Verein Altershilfe. Im De- digen Staatsrat Maurice Tornay 
zember 2009 wurde das Projekt die Anerkennung des Alters
aus einem Wettbewer:b gekürt.' ' und Pflegeheims Hengert in Vis-

Unverhofft traf die Tärbi- perterminen als eigenständiges 
ner der Bericht aus Sitten, wo- Alters- und Pflegeheim. Auch 
nach in der Planung der Lang- die finanzielle Unterstützung 

wohnung. Die Planung nahm " 
., 

ihren Lauf. Im März 2009 lag be-
reits eine Machbarkeitsstudie 
des Architekturbüros Vomsat
tel-Wagner, Visp, vor dem Ge
meinderat, der der Vorstand des 
Vereins Altershilfe sowie die 
Projektgruppe zustimmten. 

Nach der Studie sollte das· 
neue Alters- und Pflegeheim in 
Form eines grosszügigen Um
und Ausbaus der Pflegewohn
gruppe mitten im Dorf, im Hen
gert, realisiert werden. Doch be
durfte dies zunächst der Zu- , 
stimmung von rund 150 Besit- Jugend. Die Schuljugend von Visperterminen bescherte die 
zern, um ihr Hab und Gut dem Teilnehmer mit einer «schlagfertigen» Produktion. 

war ausgezeichnet. Die Stiftung 
Altershilfe Hengert zählt heute 
über 400 Stifter/innen. 

tigste, welchen die Gemeinde in 
diesem Jahrhundert erleben 
dürfe. Ziel war es auch- erklär
te Studer - dass man das regio-

Ein Meilenstein in der nale-Gewerbe beim Bau berück-
Altersvorsorge sichtigt hat. Am 14. April 2012 
Gemeindepräsident Rainer Stu- erfolgte der Spatenstich und 
der, der auch als Baukommissi- schonnacheinemJahrkonnten 
onspräsident waltete, gratulier- die Heimbewohner ins neue 
te allen Beteiligten und zeigte Heim einziehen . . sruder stellte 
sich stolz, dass «wir in Zukunft abschliessend fest: «Wir hatten 
die Möglichkeit habeff, unsere - eine ·sehr-'gute kooperative Zu
älteren Bewohner hier in Terbi- , sammenarbeit und dies wäh
nen zu behalten». Dieser Mei- rend nicht weniger als 60 
lenstein in der Altersvorsorge Baukommissionssitzungen, ver
sei wahrscheinlich der wichs teilt auf die letzten 3,5 Jahre.» 

Gut gelaunt. Freudig Sfütungsratspräsident Paul Briggeler und 
eher erstaunt zeigt sich Heimleiter Stefan Fux. 

Wintersport I Die Creme de la Creme der Schweizer Schneesportlehrer .......... .............................................................................................................. .. .. ...... .., .. ....................................................... ....... .. ............................. . 

Swiss Snow Happening Lötschental 
LÖTSCHENTAL I Im LÖt· 
schental fanden vom 
2. bis 6. April 2014 die 
Schweizer Meisterschaf
ten der Schneesportleh
rer statt. 685 Schnee
sportlehrer s,ellten in 
insgesamt acht Diszipli
nen ihr Können unter 
Beweis. 

An der traditionellen: Schluss
rangverkündigung am Sams
tagabend wurden Amelie Rey
mond und Adriano Iseppi mit 
dem goldenen GIRO-Helm zur 
Königin bzw. zum König der 
Schneesportlehrer gekürt. Da
zu mussten sie in drei verschie
denen Disziplinen auf drei ver
schiedenen Geräten Spitzenleis
tungen erbringen. Schweizer 
Meister im Formationsfahren 
wurden das Demo-Team Lenk 
Women und das Demo-Team 
Scuol. 

i.,Y 

Könige. Adriano lseppi (Skischule j,cuol) und Amelie Reymond (Ski
schule Sitten) wurden als beste Schweizer Schneesportlehrer mit 
dem Hauptpreis, dem goldenen GIRO-Helm, ausgezeichnet. ForozvG 

'55 Formationen 
in acht Disziplinen 
Die Schneesportlehrer starte
ten in insgesamt" 55 Formatio
nen in acht Disziplinen. Als 
Prestige-Wettkampf gilt das 

Formationsfahren. 54 Achter
teams aus dem In- und ein 
Team aus dem Ausland fuhren 
synchron je eine Pflicht-und ei
ne Kürfigur. Das Demo-Team 
der Schneesportschule Scuol 

zeigte zwei überzeugende 
Fahrten und gewann in der Ka
tegorie Mixed vor den Mann
schaften aus Davos und Zer-. 
matt. Bei den Damen holte 
Lenk Women den Titel vor den 
Konkurrentinnen von Flumser
berg und Suvretta Snowsports. 
Als beste Man{ischaft durfte 
sich das Team Adelboden I fei
ern lassen. 

Festliche Stimmung auch 
nach den Wettkämpfen 
Die lokalen Organisatoren bo
ten einen schönen· Saisonab
schluss in einer traditionsrei~ 
chen, familiären Umgeb\lng 
mit den landaufund landab be
kannten ):.,ötschentaler «Tschäg
gättä». Im kleinsten Austra
gungsort in der Geschichte des 
Swiss Snow Happenings stan
den von den 1500 Einwohnern 
des Tales über 500 Helfer im 
Einsatz. Zusammen mit Besu-

ehern, Fans, Sponsoren, Gästen 
aus dem Schweizer Tourismus 
und der Schneesportwelt feier
ten die Schneesportlehrer in 
Wiler die gekürten Athleten. 
Die Lötschentaler sorgten mit 
DJs, der Partyband Fab4 und na
türlich mit Hansrüedi• & Band 
für Stimmung. 1 wb 

1 RESULTATE 1 

Reymond Amelie, Sitten, Köni
gin/Beste Schneesportlehrerin; 
Taugwalder Alexander, Zermatt, 
1. Rang Riesenslalom; Taugwalder 
Alexander, Zermatt, 1. Rang Ski 
Cross; Reymond Amelie, Sitten, 
1. Rang Nordic Cross; Reymond 
Amelie, Sitten, 1. Rang Telemark 
Sprint Classic; Lerjen Yannic, Zer
matt, 1. Rang Big Air Ski/TM Men; 
Erdin Kathrina, Riederalp, 1. Rang 
Slopestyle Women; lmhof Rafael, 
Bettmeralp, 1. Rang Slopestyle 
Men; lmhof Rafael, Bettmeralp, 
1. Rang Big Air Snowboard Men. 

1 
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I<reativität ist hier Familiensache 
VISPERTERMINEN / BRIG-GLIS 1 

Stellen fünf Geschwister 
gemeinsam ihre Bilder, 
Skulpturen und Webar
beiten aus, landet eine 
ganz gewisse Frage 
schnell auf der Zunge: 
Stam)Jlen die «kreativen 
Gene» vom Vater oder 
von der Mutter? 

Diese Frage stellte ich im Alten 
Werkhof in Brig-Glis an ein «Ge
schwister-Quintett» aus Visper
terminen: Serafina Berchtold
Studer (1953), Roswitha Curiger
Studer (1956), Beata Ivone Ele
ganti-StudEf (1961), Erwina 
Gottsponer-Studer (1950) und Ar
nold Studer-Stoffel (1942). Die 
fünf - zu Hause waren sie übri
gens 14 Kinder - waren sich 
schnell einig: Die Kreativität ver
danken sie in erster Linie ihrer 
Mutter. Wobei das Quintett be
tonte: «Unsere Eltern konnten ih
re Kreativität nicht derart ausle
ben wie wir.>> 

«Es brauchte schon Mut» 
Dem eigenen kreativen Drang 
Ausdruck verleihen ist das eine, 
mit den Arbeiten an die Öffent
lichkeit treten das andere - und 
dies im «Familienpaket» zu tun 
etwas ganz Spezielles. Das «Stu-

ii1Hi89:Mli*Wri 
Schwedenrätsel 
Stadt• v v süd-
teile von 
Minder- Tortur deutsch: 

helten Grasland 

schweiz. V Mathe-
ll'latiker, > 
t 1783 

Q Wäsche- t> stück 

poetisch: 

1 England 

Abk.: Ortam > V Höhere 
techn. Boden-

Lehram~t. see 

größte 
nordfrie-
sische t> 
Insel 

: gericht-
um Lauf•, 

Gast• liehe 
gewerbe Gegen- Antwort Renn-

stände bitten strecke 

l V V\ 

\._ 7 
Tal und 
Ort im t> 
Wallls 

0 italie- . 

p,- nisch: 
sechs 

US-Film• 

t>s 
Schau- zuver-
spieler, lässig 
t (James 

eine 
Kultur- t> 'e 
technik 

Ort bei t> j; N (-'1 ' Glarus 

der-Quintett» tut dies seit ver
gangenem Samstagabend in der 
Briger Altstadt. «5 Geschwister 
stellen aus» lautet der Titel ihrer 
Werkschau, die bis zum 3. Sep
tember dauert._Roswitha, Beata 
Ivone und Arnold zeigen hier ih
re Gemälde, während Serafina 
mit Skulpturen sowie Arbeiten 
aus· Ton und Erwina mit Webar
beiten mit dabei ist. Wie es zu 
dieser nicht alltäglichen Grup
penausstellung kam? «Die Idee 
dazu geisterte eigentlich recht 
lange in meinem Hinterkopf he
rum. Doch alles braucht seine 
Zeit», erzählt Arnold Studer. «So 
richtig aufs Tapet kam das Gan
ze vor einem Jahr, am 95. Ge
burtstag unserer Mutter», fügt 
Roswitha Curiger hinzu. War es 
scnwierig, die Geschwister zum 
Mitmachen zu bewegen? «Es 
brauchte schon eine PortiJn 
Überzeugungsarbeit», blickt Ar
nold Studer zurück. Und worin 
sich die fünf Geschwister einig 
sind: «Es braucht schon Mut, so 

·etwas zu machen. Roswitha eu
riger und Beata Ivone Eleganti 
haben beruflich mit Formen 
und Farben zu tun: Beide sind 
als Maltherapeutinnen tätig 
und traten mit eigenen Werken 
bereits einige Male an die Öf
fentlichkeit. Arnold Studer mal-
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V West-
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dt. Berner 
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Kinofilm 
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eine 

>V 0 Lage-
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te in frühen Jahren, genoss Un
terricht bei Toni Mutter und Otto 
Pfänder, «doch nach der Heirat 
hatte ich keine Zeit mehr fürs 
Malen», lacht er. Nach 46 Jahren 
fand er wieder den Weg zu Pinsel 
und Farbe, seit seiner Pensionie
rung vor acht Jahren gehört das 
Malen wieder zu seinem Alltag. 
«Beim Arbeiten mit Ton fühle ich 
mich mit der Natur verbunden», 
bemerkt Serafina Berchtold. Sie 
besuchte seinerzeit die Töpfer
schule in Gordola und vergrössei:
te ihr Können regelmässig an 
Kursen. Über grosse Erfahrung in 
Sachen Webkunst verfügt Er.wi
na Gottsponer-Studer: «Seit 35 
Jahren bin ich Hobby-Weberin», 
hält sie fest. 

«Bei uns allen spielt Far
be eine wichtige Rolle» 
Warum sie ihre Werke in der 
Simplonstadt und nicht in ihrem 
Heimatdorf Visperterminen aus
stellen? «In Visperterminen gibt 
es keine entsprechenden Räum
lichkeiten. Der Alte Werkhof 
hier ist seiner guten Lage wegen 
ideal», erldärt Arnold Studer. Wo
rauf sich das Publikum bei «5 Ge
schwister stellen aus» freuen 
darf? «Auf Vielseitigkeit», findet 
Roswitha Curiger, «auf ein brei-
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«Tärbiner Studer-Quintett». Öie Geschwister Roswitha Curiger-Studer, Serafina Berchtold-Studer, 
Erwina Gottsponer-Studer, Beata lvone Eleganti-Studer und Arnold Studer: Vielseitigkeit ist Trumpf 
bei ihrer gemeinsamen Werkschau im Briger Alten Werkhof. rnrows 

zu Bildern», ergänzt Arnold Stu
der. «Aller Vielseitigkeit zum 
Trotz wird auch Gemeinsamkeit 
sichtbar», sagt Beata Ivone Ele
ganti. Was sie damit meint? «Bei 
uns allen spielt Farbe eine wich
tige Rolle und hat eine grosse 
Aussagekraft.» Was ihnen denn 
Farbe bedeutet-dies die Frage an 
das «Tärbiner Studer-Quintett». 
«Farbe ist das Wichtigste», sagt 
Beata. «Farbe steht für Lebens-

erd- an v alte frz. 
Krater- 5-Cen• 

beer- keinem tlmes-see 
farbig Ort Münze 

P- V V V 

ind . 
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Literat 
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freude», findet Roswitha, «Na
tur kennt viele Farqen», be
merkt Serafina. «Manchmal l;la
dere ich mit all den Farben», 
meint Erwina. «Farbe kommt 
letztendlich aus dem Inneren -
doch auch Schwarz-Weiss hat 
seinen Reiz» antwortet Arnold. 

Kommen die «kreativen 
Gene» auch in ihren Kindern 
zum Blühen? Die vier Frauen 
bejahen es. bio 

TÄGLICH 

«5 Geschwister stellen aus» 
ist bis zum 3. September im 
Alten Werkhof in Brig-Glis zu 
sehen. Die Werkschau wartet 
mit Gemälden, Skulpturen 
sowie Ton- und Webarbeiten 
auf. 
Die Ausstellung steht Interes
sierten täglich zwischen 
12.00 und 19.00 Ul'jr offen. 
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Walliser Bote 2 Montag, 27. Oktober 2014 WALLIS 
UNTERWALLIS 

Verkehrsfluss 
verbessert 
NENDAZ I1m Rahmen einer 
kleinen Feier wurde die Kan
tonsstrasse Sitten-Nendaz 
(Sanierung Ortsdurchfahrt 
Nendaz) offiziell dem Ver
kehr übergeben. Die Kosten 
belaufen sich auf 5,5 Millio
nen Franken. Im laufe der 
letzten fünf Jahre wurde in 
dieser touristisch stark 
frequentierten Region eine 
Fahrbahnkorrektion vor
genommen, um Verkehrs
fluss und Sicherheit zu ver
bessern. Für die involvierten 
·Gemeinden Nendaz, Sitten 
und Veysonnaz fallen zwei 
Millionen Franken an. 

Brig als 
Ehrengast 
RIDDES I An der diesjährigen 
Feire de Riddes war die 
Stadtgemeinde Brig-Glis als 
Ehrengast geladen. Die 
Oberwalliser nahmen die 
Gelegenheit wahr und 
haben sich vielseitig präsen
tiert. Alle zwei Jahre findet 
die Feire de Riddes statt. An 
der diesjährigen, insgesamt 
13. Ausgabe lockten rund 
80 Marktstände rund 6000 
Besucher an. Mit Brig-Glis 
kam zum ersten Mal in der 
Geschichte der Feire de 
Riddes ein Ehrengast aus 
dem oberen Kantonsteil in 
die Kränze. 

Cleusix unter 
Beschuss 
UNTERWALLIS I Wie die Zei
tung «Le Dimanche» be
richtete, kritisiert die 
Geschäftsprüfungskommis
sion des Walliser Grassen 
Rates den umstrittenen 
Chefbeamten Jean-Marie 
Cleusix in ihrem Bericht. 
So stellte die Kommission 
fest, dass von einem ho
hen Staatsbeamten erwar
tet werden sollte, dass seine 
Steuerangelegenheiten 
geregelt seien. In den 
199Oer-Jahren bezahlte er 
demzufolge zeitweise keine 
Steuern. Wie die Zeitung 
«Le Matin Dimanche» be
richtet, will die Kommission 
der zuständigen Stelle den 
Fall überlassen. 

Besuch in der 
Einsiedelei 
BRÄMIS I Die Ermitage de 
Longeborgne ist die einzige 
noch bewohnte Einsiedelei 
der Schweiz und befindet 
sich hoch in den Felsen 
oberhalb von Brämis. Der 
anspruchsvolle Aufstieg lie
fert Nervenkitzel und impo
sante Tiefblicke auf Sitten 
und die weitläufigen Obst
plantagen der Umgebung. 
Am vergangenen Samstag 
öffnete die Einsiedelei zum 
allerersten Mal ihre Tore für 
sämtliche Räumlichkeiten 
für die Gläubigen. Dies im 
Rahmen einer umfangrei
chen Restauration mehrerer 
der Gebäude. Die Restau
ration war finanziell erst 
durch zahlreiche Spenden 
ermöglicht worden. Die 
Einweihungsfeier, an der 
rund 300 Pilger teilnahmen, 
wurde von Bischof Jean
Marie Lovey zelebriert. 

Tradition I Heidazunft tagte in Visp -mit Wein-Liebhaber alt Bundesrat Adolf Ogi 
• • •••• ••••••••• • •• • • •• •• ••••••• • ••••••• • ••••• • • ••• •••• • ••• •• •• : •• • ••• • •• • ••• • •••••••••l • ••••• • •••• • ••••••••• • ••••••• • •••• •••••• • •••••••• •• ••••• • • • ••• •• ••• • ••••••• • ·•••••• • •• · ·•••••• r •••••••••••••••• • •••••••••• ••• •••••• • •••• • • • •• · •·••·• · ·• • •••••··••• • •• • ••• • ••••• 

Wiederum ein guter Jahrgang 
VISP I Die Heidazunft 
konnte an ihrer Jahres
versammlung vom ver
gangenen Samstag in 
Visp erneut ein Rekord
ergebnis präsentieren. 
Nebst der Quantität 
stimmt aber auch die 
Qualität. 

Zunftmeister August Volken er
klärt den mengenmässigen Re
kord damit, dass die Zunft vor 
vier Jahren neues Land umge
brochen hat: «In den ersten 
zwei Jahren kam da überhaupt
nichts, im dritten Jahr gabs ers
te Reben, und jetzt im vierten ... 
haben wir schliesslich den vol
len Ertrag.» 

1088 Kilo - 103,8 Grad 
Oechsle 
Gewimdet. hat die Zunft am ver
gangenen Freitag. «Etwas frü
her als letztes Jahr. Wir hatten 
Angst, dc1ss es uns wieder rein
schneit. Heuer hats nur ein 

. paar Schneeflocken gegeben. So 
konnten wir eine Rekordernte 
von 1088 Kilo einfahren. Für ei
ne Fläche von 1437 Quadratme
tern ist das nicht viel, es sind et
wa 750 Gramm pro Quadratme
ter. Wir haben ein Kontingent 
von 1,2 Kilo, was wir aber na
türlich nicht voll ausschöpfen», 
so Voll<en. 103,8 Grad Oechsle 
sei für diese Höhe ein ausgespro
chen guter, ja sehr guter Wert. 
Man liege nur knapp unter dem 
Rekordwert von 105 Grad. Letzt
lich sei das immer ein Spiel zwi
schen Quantität und Qualität. 
Den Heida der Heidazunft cha
rakterisi~rt Volken folgender
massen: «Er ist sehr säurebe
tont. Manche Heidaproduzen
ten machen den Heida so mund
gerecht, wie es der Kunde mag. 
Der ist. dann eher süsslich. 
Wir hingegen produzieren den 
waschechten Heida, der voll 
durchgärt. Das Ergebnis ist ein 
trockener Wein voller Kraft mit 
zahlreichen Aromen.» 

Prost. Die Heidazunft-Ratsmitglieder Louis Studer, Karl Kreuzer, Hans Peter Zimmermann, Reinhard Heynen, Michael Gottsponer, 
Zunftmeistr r August Volken SOIJie Ehrenzunftstockbesitzer Adolf Ogi (von links). FOTOS WB 

Ogi schwärmt vom 
Heida der Heidazunft 
An der Zunftversammlungvom 
v~rgangenen Samstag wurde 
der Jahrgang 2012 verköstigt. 
Jedes Zunftmitglied erhält je
weils ein Flasche des edlen Trop
fens, Ehrenzunftstockbesitzer 
wie Adolf Ogi deren zwei. Der 
Altbundesrat hat nur lobende 
Worte: «Der Heida hat in den 
vergangenen Jahren einen un
geheuren Respekt bekommen. 
Er ist einer der allerbesten 
Weissweine der Schweiz, der 
auch weit über die Landesgren
zen hinaus Aufmerksamkeit be
kommt. Nicht umsonst ist er 
schon an Weltmeisterschaften 
mit Medaillen prämiert wor
den. Den Heida der Heidazunft 
finde ich ausgezeichnet, eine 
Cuvee extraordinaire.» Gerne 

wäre Ogi ndch länger bei de· 
Heidazunft geblieben. Doch iD. 
Kandersteg wa:r;teten auf ilu 
der König und c:Üe Königin vc 1 

Schweden. Grun<):l für den royi
len Besuch war ¾as internatio
nale Pfadfinderzenitrum in Kan
dersteg. Der König vqn S.:hwe
den ist Schirmherr der interna
tionalen Pfadfinderbewegung. 

Ogis Ehrenmitgliedschaft 
bei der Heidazunft ist vor allem 
dessen Engagement für die 
NEAT geschuldet, wie Volken 
erklärt: «Aber auch sonst hat 
sich Ogi immer intensiv fürs 
Oberwallis eingesetzt.» 

Mitgliederzahl 
auf 270 beschränkt 
Im Mittelpunkt von Volkens 
Jahresbericht stand die Aufsto
ckung der Mitgliederzahl auf 
270: «Manche Mitglieder fin
den, man solle die Zunft voll öff
nen, andere vertreten eher die 
Meinung, dass die Zunft eine ge
wisse Exldusivität haben soll. 
Mit der Zahl von 270 haben wir 
uns auf einen Kompromiss geei
nigt. Das entspricht auch genau 
der Anzahl unserer Rebstöcke.» 
Jeder einzelne davon werde un
ter Anleitung des Mechterals 
vom jeweiligen Besitz.er mit sei
nem Namen graviert. mk 

Heute auf 1815.ch 

Ortskundig. Peter Salzmann führte die Zunftmitglieder durch Visp. 

Über 40 Personen auf der Warteliste .. ............ , ......... ..................................... , .................... ............. . 

Mitglied bei der Heidazunft zu werden , ist gar 
nicht so leicht. Über 40 Personen stehen zurzeit 
auf der Warteliste. Zunftmeister August Volken 
dazu: «Grundsätzlich kann der Zunft jeder bei· 
treten. Familienmitglieder haben allerdings ei
nen gewissen Vorteil. Wer denkt, in der Heida
zunft seien nur Leute aus Visperterminen, irrt. 
Nur 36 Mitglieder sind aus dieser Gemeinde; 158 

aus dem übrigen Wallis, der Rest aus den Kanto· 
nen Zürich, Bern, Aargau, Solothurn, St. Gallen, 
Freiburg, Luzern, Thurgau, Basel-Landschaft, 
Schwyz, Waadt, Zug und Tessin. Vier Mitglieder 
sind gar aus dem Ausland , sprich aus Deutsch· 
land und Österreich. 223 der 270 Mitglieder sind 
Männer. Die jüngsten Mitgi'ieder sind unter 35, 
die ältesten über 75. 

Dünnes Hilfsmittel mit 
grosser Wirkung 

Aktuelle 
Verkehrsmeldungen. 

Leser-Reporter - Ihre Story 
ist gefragt! 

Zahnseide ist ein effizientes Hilfsmittel für 
die Mundhygiene. Allerdings erfordert sie. 
beispielsweise im Vergleich zu den Inter
dentaJbürsten mehr Übung im Umgang. 

www.1815.ch . 

t 

Auf1815.ch erhalten Sie aktuelle 
Informationen über bestehende Strassen
sperrungen und Verkehrsbehinderungen 
im Oberwallis. 

www.1815.ch 

' 

Haben Sie eine spannende oder 
aussergewöhnliche Story für uns? Dann 
zögern Sie nicht und schicken Sie Ihre 
News an info@1815.ch. 

www.1815.ch 
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21. bis 23. September 2012 in Saviese

2. Eidg. Jungtambouren- und Pfeiferfest

7TJ77 bunhe- WL
www.saviese2012.ch

Festprogramm
Freitag, 21.9. 2012
8.00 bis 19.00 Einzelwettkampf 

20.00 bis 22.30 Final pro Kategorien
22.30 bis 24.00 Abendunterhaltung mit Anach Cuan

Samstag, 22. 9. 2012
9.00 bis 18.00 Sektionenwettkampfe 

Preisverleihung Einzelwettkampfe
20.00 bis 22.30 Abendunterhaltung

Die Jungen vom Trachtenverein 
Tambouren «L'Union» von V6troz 
Tambouren- und Pfeiferverein Visperterminen 
Armee-Tambouren ER 2 2012 
Drums2Streets

? jsrai

Tambouren- und Pfeiferverein Visperterminen.

18.30Der Trommel- und Pfeiferverein von 
Saviese ffeut sich, das 2. Eidgenossische 
Jungtambouren- und Pfeiferfest organi- 
sieren zu konnen. Ober 600 Jungmusi- 
ker/innen aus der ganzen Schweiz wer- 
den ins Zentralwallis pilgern, um den 
besten Tambour oder Pfeifer der 
Schweiz zu kiiren. Es werden sehr 
viele Oberwalliser teilnehmen. Moti- 
vieren wir imsere zukiinftigen Tam
bouren- und Pfeifermeister, damit das 
Fest zu einem Hohepunkt ihrer musi- 
kalischen Karriere gehoren wird.
Das Abendprogramm ladt zum Ent- 
spannen ein. Am Freitag spielt die kel- 
tische Gruppe Anach Cuan, die bereits 
am Montreux Jazz Festival Erfolge ver- 
buchen konnte. Am Samstag spielen 
dann u.a. auch der Tambouren- und

Pfeiferverein Visperterminen sowie 
das Schweizer Armeespiel. Nicht zu 
vergessen Dums2Streets, die den 2. 
Platz bei der erfolgreichsten Sendung 
des Schweizer Fernsehens «Die gross- 
ten Schweizer Talente» belegten.
Dank des faszinierenden Programms 
werden Sie einen unvergesshchen Mo
ment in Saviese erleben. Der Sonntag 
ist ganz dem offiziellen Akt gewidmet - 
Umzug und Emennung der besten Sek- 
tion. Saviese, das 7000 Einwohner 
zahlt, ist sich gewohnt, grosse Ereignis- 
se zu organisieren und kann es kaum 
erwarten, gemeinsam mit Ihnen zu 
feiem.
Zu diesem Anlass werden auch andere 
interessanteAktivitaten moglichsein- 
so wie etwa ein Besuch des Gemeinde-

hauses, der Kirche mit Ernest-Bieler- 
Glasmalereien oder ein Spaziergang 
entlang des kiirzlich renovierten Ka- 
nals «Torrent-Neuf».
Der Verein Fifres et Tambours Savie- 
sans wurde durch die Fusion der bei- 
den Vereine «La Liberte# und «Tam- 
bours de Saviese# im September 2003 
gegriindet. Heute besteht er aus 25 ak- 
tiven Mitgliedem, 39 Ehrenmitgliedem 
und 14 Schulern unserer Musikschule. 
Ein eidgenossisches Fest findet selten 
im Wallis statt, deshalb wiinschen wir, 
dass es unseren Gasten aus den anderen 
Kantonen so gut gefallt, dass sie uns 
bald wieder besuchen kommen.

Sonntag 23. 9. 2012
9.00 bis 11.00 offizieller Teil 

Festumzug
12.00 bis 14.00 Mittagessen auf dem Festgelande mit Animation 

«L'Echo du Prab6»
«La Rose des Alpes#
«Sierre Piper Band#
Preisverleihung Sektionen 
offizieller Festausklang

Freier Eintritt fur das gesamte Programm

11.00

14.00
16.30

Willkommen in Saviese, wir warten auf 
euch.

<s \t

http://www.saviese2012.ch


fKirche j Pfarrei Visperterminen

Pfarrer Robert 

Imseng wiirdig 

verabschiedet
visperterminen | Im Jahre 
2001 wurde Pfarrer Ro
bert Imseng vom Bischof 
zum Pfarrer von Visper- 
terminen ernannt, nun 
hat ihn die Pfarrei Vis- 
perterminen wiirdig ver
abschiedet.

Fiir die geleistete Arbeit als Seel- 
sorger der Pfarrei Vispertermi
nen hat die Ur- und Burgerver- 
sammlung vom 27. April 2012 
Pfarrer Robert Imseng zum Eh- 
renburger von Visperterminen 
ernannt. Am Kirchweihsonntag 
wurde Pfarrer Robert Imseng 
gebtihrend mit der Uberrei- 
chung der Ehrenurkunde ver
abschiedet und mit einer Kuh- 
glocke, einem Heida-Rebsetz- 
ling und einem Geschenkkorb 
reichlich beschenkt.

Die Schulkinder verab- 
schiedeten den Pfarrer anlass- 
lich der Messe zum Schul- 
schluss in der Waldkapelle in 
gekonnter Rapper-Manier. Sie 
liessen die Seelsorgejahre noch 
einmal Revue passieren. Eini- 
ge Anekdoten und Begegnun- 
gen gaben zum Schmunzeln 
Anlass und werden bestimmt 
noch lange in guter Erinne- 
rung bleiben.

Seine letzte Messe als Seel- 
sorger von Visperterminen las 
Pfarrer Robert Imseng an- 
lasslich des Bodmerfestes. Der 
Jugendverein wiirdigte noch- 
mals seine Verdienste und 
beschenkte ihn mit einem 
«Triegol mit Schnotz», dem 
Wahrzeichen des Jugendver- 
eins Visperterminen.

Visperterminen 
H.H. Pfarrer Robert Imseng 
nochmals bestens fur die ausge- 
zeichnete Arbeit als Seelsorger 
der Pfarrei und wiinscht ihm in 
seiner neuen Tatigkeit als Pfar
rer von Salgesch/Varen viel 
Gluck und Genugtuung. | wb

Der umsichtige Seelsorger hatte 
sich schnell an die Mentalitat 
der Terbinerinnen und Terbiner 
gewohnt. Die Terbiner Bevolke- 
rung wusste seine natiirliche 
und umgangliche Art ausserst 
zu schatzen. Seine Nahe zur 
Landwirtschaft und Viehzucht 
wusste den arbeitsamen und na- 
turverbundenen Terbinerinnen 
und Terbinern sehr zu gefallen. 
Einfach ein Seelsorger wie fur 
die Terbiner Bevolkerung ge- 
schaffen. Pfarrer Robert Imseng 
hat sehr viel Arbeit und Engage
ment fur die Weiterentwick- 
lung der christlichen Werte in 
Visperterminen geleistet. Er hat 
viel dazu beigetragen, dass die 
Pfarrei eine sehr aktive Pfarrei 
ist. Dies zeigte auch die stets 
grosse Teilnahme an den Hoch- 
festen und den sonn- und werlc- 
taglichen Messebesuchen der 
Bevolkerung. Es war stets eine 
Wonne, den treffenden Worten 
seiner Predigten zuzuhoren. 
Visperterminen verliert in Pfar
rer Robert Imseng einen sehr ge- 
schatzten und umsichtigen 
Seelsorger und eine wichtige 
Personlichkeit des Dorfes. Mit 
Bestimmtheit wird man seinen 
nicht alltaglich anzutreffenden 
Humor vermissen.

dankt

Abschied. Pfarreiratsprasidentin Sandra Gottsponer-Heinzmann, 
H.H. Pfarrer Robert Imseng und Gemeindeprasident Christoph 
Zimmermann. FOTOZVG



' %o/iyk-Tourismus | Wii-Grill-Fascht 2012 war ein voller Erfolg

Durch den hochsten Weinberg
visperterminen | Vergange- 
nen Samstag fanden bei 
der 19. Austragung, trotz 
der nicht optimalen Wet- 
terbedingungen, wieder 
iiber 2000 Personen den 
Weg nach Vispertermi
nen zum legendaren Wii- 
Grill-Fascht.

Unter Weinkennern ist der 
hochstgelegene 
Europas bei Visperterminen 
mit seinem Heida-Wein langst 
ein Begriff. Vom Talgrund er- 
streckt sich der Weinberg «Rie- 
be» bis auf eine Hohe von 1150 
mii.M. Diese einmalige Kul- 
turlandschaft auf einer kulina- 
rischen Wanderung zu erleben, 
das bietet das Wii-Grill-Fascht, 
welches jedes Jahr jeweils am 
ersten Samstag im September 
stattfindet.

Weinberg

fotozvgVerdiente Pause. DieTeilnehmergenossen immer wieder feine Weine.
Sechs kulinarische 
Pausen .50 m hinauf-Ausgangspunkt der Wande- eine Gastsektion. Dieses Jahr ka- landschaftlichen Reiz. Den Ab- eine Hohe von 
rung war der Kaufplatz in Visp. men die Gaste aus Canale/Pie- schluss der Wanderung bot ein schwingt. Hie

welcher derNach Erhalt des obligaten Wein- mont, Italien. kleines Dorffest im urigen Wei- tragsarme, a1-‘r
glases fiihrte die Wanderung Aber nicht nur der Gau- ler Oberstalden. Ein Highlight Heida-Traub aus
iiber den Reblehrpfad bis nach men wurde verwohnt. Die Gas- neben vier weiteren Musik- bekannte jeida-Wem ge e 
Oberstalden. te erlebten in einem entspann- bands waren die Torpedos NG, wird. Es >t aber auch cue

der Gottesanbeterin, ge- 
«Wii-Grill», die dem An-

Bei sechs Zwischenhalten ten Ambiente auch die einmali- die erstmals ein Konzert im mat
wurden die Besucher unter- ge Kulturlandschaft rund um Wallis gaben. Der Terbiner nannt
wegs kulinarisch mit echten das Heidadorf Visperterminen. Weinberg ist ein Stidhang in der lass den Namen gibt.
Walliser Spezialitaten ver- Die steil aufsteigenden Rebber- niederschlagsarmsten Region Am diesjahngen
wohnt. Dazu gehorte jeweils ge, durchzogen von Trocken- der Schweiz, der sich von der Grill-Fascht standen men w
ein passendes Glas Wein aus der steinmauern, verleihen den Talsohle auf650 m in Terrassen ger als 300 freiwillige He er
Region. Jedes Jahr dabei ist auch «Rieben» einen ganz speziellen mit Trockensteinmauern bis in Einsatz. |wb

Wii-

\
j



Walliser Bote
Dienstag, 18. September 2012 WALLIS

Energie | Visperterminen installiert einen grossen Windmessmast auf dem «Gibidumpass»

Riickenwind fur Windparkprojekt
visperterminen | Das Wind- 
potenzial auf dem «Gibi- 
dumpass» oberhalb von 
Visperterminen wird 
jetzt mit einem grossen 
Windmessmast wahrend 
eines Jahres prazise er- 
mittelt werden.

tenzial auf dem Pass prazise zu 
ermitteln», erklart Gemeinde- 
prasident Christoph Zimmer- 
mann. Vergangene Woche wur- 
de auf dem Pass ein 53 Meter
hoher Windmessmast instal
liert. Die Messtechnik zeichnet 
wahrend rund zwolf Monaten 
unter anderem Windgeschwin- 
digkeit, Windrichtung, Druck, 
Feuchtigkeit und Temperatu- 
ren auf. Auf der Mastspitze 
wurde ein rotes Befeuerungs- 
licht installiert, welches den 
Mast als Luftfahrthindernis 
kennzeichnet. Es blinkt zwar 
nicht, muss aber gemass Aufla- 
ge des Bundesamtes fur Zivil- 
luftfahrt wahrend 24 Stunden 
in Betrieb sein. Die Abspannsei- 
le des Messmastes sind gross- 
tenteils mit roten Kunststoff- 
bandern markiert. Der Mess- 
mast wird nach einem Jahr wie- 
der vollstandig riickgebaut und 
abtransportiert. Die erhobenen 
Daten werden dann wissen- 
schaftlich ausgewertet und bil- 
den die Grundlage fur die Er- 
stellung des Windgutachtens. 
Finanziert wird der Aufbau des 
Messmastes von der Gemeinde 
Visperterminen, der Burgerge- 
meinde, dem EW Riedbach und 
der sol-E Suisse AG, einem Un- 
ternehmen der BKW-Gruppe, 
welches sich auf nachhaltige 
Energielosungen spezialisiert 
hat. Das Unternehmen ist sehr 
daran interessiert, das Wind-

Der Staatsrat hat im April 2012 
entschieden, den Standort «Gi- 
bidumpass» oberhalb von Vis
perterminen als «geeignet mit 
Vorbehalts fur die Windener- 
gienutzung zu bezeichnen. Mit 
«Vorbehalt» deswegen, weil der 
geplante Windpark in einem 
Schutzgebiet von kantonaler 
Bedeutung entstehen soil. Den- 
noch: Der Staatsrat ist der Auf- 
fassung, dass der Bau dieser 
Windkraftanlage von grosse- 
rem offentlichem Interesse ist 
als die vollstandige Wahrung 
des Schutzgebietes.

Ausgekliigelte Technik
Mit diesem Entscheid ermog- 
licht der Staatsrat die Durch- 
fuhrung einer fundierten 
Machbarkeitsanalyse fur den 
Bau eines Windparks auf dem 
«Gibidumpass». Die Gemeinde 
Visperterminen fuhrt deshalb 
in einem nachsten Schritt ge- 
meinsam mit der Burgerge- 
meinde Visperterminen, dem 
EW Riedbach und der sol-E 
Suisse AG Windmessungen im 
Gebiet des «Gibidumpasses» 
durch. «Die Installation dieses 
Windmessmastes ist ein weite- 
rer wichtiger Schritt fur unser 
Projekt. Ziel ist es, das Windpo-

Inklusive Hohenluft. Experten bei der Installation des Windmessmastes auf dem «Gibidumpass» oberhalb 
von Visperterminen. FOTOZVG

Riedbach will das Unterneh- Inbetriebnahme 2015 keit des Projekts eingehend un- sichthch bis 2014 dauem. Erhalt
energieprojekt auf dem «Gibi- men spater eine Partnergesell- «Sollten die Windmessungen tersucht», erklart Gemeindepra- die Gemeinde grimes Licht, so
dumpass* zu realisieren. Zu- schaft griinden, wobei die Ge- ein gutes Windpotenzial zutage sident Christoph Zimmermann. sind der Bau und die Inbetrieb-
sammen mit der Gemeinde, der meinde als Hauptbesitzerin bringen, wird in einer nachsten Die Abklarungen zur Umwelt- nahme des Windparks fur 2015

Phase die Umweltvertraglich- vertraglichkeit werden voraus- vorgesehen.Burgergemeinde und dem EW auftreten wird. meb



Tourismus | Dankesfest Visperterminen Tourismus

Spazierweg auf 

dem Giw eroffnet
VISPERTERMINEN | Am letZ- 
ten Freitag fand das jahrli- 
che Dankesfest von Heida- 
dorf Visperterminen Tou
rismus statt. Gleichzeitig 
wurde der neue Spazierweg 
«Wierliwag» eingeweiht.

wegen oder Blumenbetreuer. 
Der Vorstand von Vispertermi- 
nen Tourismus nahm die Gele- 
genheit wahr, den neuen Spa
zierweg «Wierliwag» vom Giw- 
Parkplatz bis zum kleinen Wei- 
her oberhalb des Weilers Niwen 
dem Publikum zu iibergeben. 
Die Idee eines Spazierweges auf 
dem Giw bestand schon seit Lan- 
gerem. Letztes Jahr hat sich der 
Vorstand dieses Bedurfnisses an- 
genommen und konnte nun den 
Weg bei der alten Suone Rich- 
tung Niwen in einer kleinen Fei- 
er eroffnen. Im Vorfeld wurde 
der Weg ausplaniert, verbessert 
und mit neuen Stiitzmauern

versehen. Das Resultat ist ein 
kleiner, fur jedermann begehba- 
rer Weg mit einer einmaligen 
Aussicht ins Saaser- und Matter- 
tal und ins Rhonetal. Drei neue 
und komfortable Sitzbanke la
den zum Verweilen ein. Der Spa
zierweg eignet sich bestens fur 
einen kurzen Spaziergang nach 
einem feinen Mittagessen im 
Bergrestaurant Giw. Fiir die Be- 
gehung braucht es keine speziel- 
len Wanderkenntnisse. Er ist re- 
lativ flach und ist in rund 30 Mi- 
nuten abgelaufen. Zudem ist der 
neue Weg ein idealer Einstieg 
fur Wanderungen Richtung 
Senntum und Gebidempass. | wb

Dem Auffuf sind wie jedes Jahr 
viele freiwillige Heifer, die wah- 
rend des Jahres fiir den Visper- 
terminer Tourismus tatig sind, 
gefolgt. Zu den Helfern geho- 
ren unter anderem die Leute 
der Weinwanderung «Wii-Grill 
Fascht» und der kulinarischen 
Schneeschuhwanderungen, alle 
freiwilligen Pfleger von Wander-

!,

«Wierliwag». Der neue Weg ist ein idealer Einstieg fiir Wanderungen Richtung Senntum und 
Gebidempass. FOTOZVG
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Kultur I Inszenierte Sesselbahnfahrt «Aufbruch ins Gliick» gibt Einblick in die Geschichte der Auswanderung

«Wallis-Amerika einfach!»
VISPERTERMINEN | Kilome- 
terlange Kabel, unzahlige 
Requisiten und ein Wal- 
fisch im Wald: In Visper- 
terminen laufen die 
Vorbereitungen fiir die 
inszenierte Sesselbahn
fahrt «Aufbruch ins 
Gliick», die kommenden 
Donnerstag Premiere 
feiert, auf Hochtouren.

gebastelt und getiiftelt. Ein 
Team aus 15 Personen arbeitet 
zurzeit an den zahlreichen 
Klang- und Lichtinstallatio- 
nen, die der Besucher wah- 
rend der Sesselbahnfahrt zu 
sehen bekommt. «Die Logistik 
ist sicherlich die grosste He- 
rausforderung fiir uns», so Eli
sabeth Wegmann von der Ziir- 
cher Kunstlergruppe T_Raum- 
fahrt. Fiir sie ist «Aufbruch ins 
Gliick» nach «Sagenhaft» und 
«Versehen-Vergehen» das drit- 
te Projekt, das sie im Heida- 
dorf realisiert. «Beim neuen 
Projekt ist der rote Faden deut- 
licher, sprich es ist erzahleri- 
scher und die Besucher wer- 
den dieses Mai selber zu Prota- 
gonisten.»

.............. ■

•Sgp"'" • aMit welchen Hoffnungen und 
Aussichten machten sich die 
Schweizer Auswanderer da- 
mals auf in ein unbekanntes 
Land? Antworten durfte die in
szenierte Sesselbahnfahrt «Auf- 
bruch ins Gliick» liefern, die der 
Kulturverein «z’Tarbinu» in Zu- 
sammenarbeit mit T_Raum- 
fahrt inszeniert. Denn das Pro
jekt geht den Hintergriinden 
auf die Spur, sucht nach person- 
lichen Schicksalen, lasst Nach- 
kommen erzahlen, rekonstru- 
iert geschichtliche Ereignisse 
und stellt Ansichten, Bediirfnis- 
se und Wunsche von Auswan- 
derern und Einheimischen ei- 
nander gegeniiber.

Bis sich die Besucher aber 
auf die Reise nach Ubersee - 
oder eben auf die Suche nach 
Gluck begeben konnen, wartet 
noch eine Menge Arbeit auf die 
Proj ektverantwortlichen.

Tal- und Bergstation 
werden zu Hafen
Wie bei den letzten beiden Pro- 
jekten startet die Inszenierung 
im Dorfkern von Vispertermi- 
nen. Auf dem Weg zur Sessel- 
bahn steht dann der Abschied 
vom Dorf im Zentrum, zugleich 
lockt aber der Ruf der wei- 
ten Welt. Die Sesselbahnfahrt auf das Know-how von Ex- 
gleicht dann einer Schiffsreise perten zuruckgreifen», erklart 
liber den Ozean. Dazu werden Wegmann. 
die Tal- sowie die Bergstation 
der Sesselbahn in Hafen ver- sucher neben dem grossen Wal 
wandelt - doch noch ist davon zwei weitere Installationen zu 
nicht viel zu sehen, einzig das sehen bekommen. Zudem wur- 
Skelett eines Walfisches liegt den fur das Horspiel, dem der 
bereits im Wald oberhalb von Besucher wahrend der «Uber- 
Visperterminen. «Wir wissen fahrt» lauschen kann, zahlrei- 
immer, wie es am Schluss ausse- che Originaldokumente und 
hen soli. Fiir die Umsetzung -texte zusammengetragen. Auf 
konnen wir jeweils auch noch der Bergstation wartet dann

Schlussspurt. «Trotz Stress geniessen wir das Arbeiten im Freien», sind sich Elisabeth Wegmann und Judith Kreuzer einig.
FOTOWB

das Ankunftsland, und der Be- zum Erlebnis wird fiir die Besu- ; AUFFOHRUNGEN_j 
sucher wird auf seinem Weg cher und dass sie etwas mitneh- 
ins Unbekannte sich selber men konnen», sagt Wegmann.

Ahnliche Wiinsche hat Judith 
Kreuzer, die beim Projekt die 

«Ein Thema, das beriihrt» Produktionsleitung innehat:
Bei der Inszenierung ist quasi «Wir wollen begeistern. Klar er- 
das ganze Dorf involviert. Ne- kennt man bereits unsere 
ben den beiden Choren und Handschrift, aber das Projekt 
dem Tambouren- und Pfeifer- ist dennoch etwas ganzanderes. 
verein ist .auch der Jugendver- Ich bin mir sicher, dass dieses Ticketreservation: 
ein mit vo 1 ~ ^*Tl,0nia viele beriihren wird.» www.heidadorf.ch
sche '

12./13./14. Juli 
19./20./21. Juli 
26./27./28. Juli 
2./3./4. August 
Einlass zwischen 20.30 Uhr und 
22.30 Uhr. Dauer ca. 2 Stunden.

Insgesamt werden die Be- uberlassen.

Besucher wird 
Protagonist
Seit vergangenem Freitag wird 
vor allem auf der Bergstation 
und im Wald oberhalb von Vis- 
perterminen eiffig installiert,

Ersatzvorstellung:
5. August

meb
4

http://www.heidadorf.ch


Infrastruktur | Urversammlung muss notiger Umzonung fiir Deponie-Erweiterung zustimmen

Deponie hat Kapazitatsgrenze 

demnachst erreicht
Keine Einsprachen
Gegen das Baugesuch gab es kei
ne Einsprachen und alle Vor- 
meinungen, welche die Ge- 
meinde von den kantonalen 
Dienststellen zur Erweiterung 
der Deponie erhalten hat, wa- 
ren positiv. Um die geplanten 
Arbeiten an der Deponie, die 
nur den Einwohnern auf dem 
Gemeindegebiet von Visperter- 
minen vorbehalten ist, ausfiih- 
ren zu konnen, muss die Ur- 
und Burgerversammlung im 
November aber einer entspre- 
chenden Umzonung zustim
men. Denn Teile der neuen De- 
ponieflache liegen in der Wald- 
zone. Gibt die Urversammlung 
grimes Licht, so will man die Er
weiterung der Deponie im Jahr 
2013 anpacken. «Wir hoffen, 
dass wir auch wieder die Be- 
willigung fur eine Inertstoffde- 
ponie erhalten, denn es ware 
doch okologisch fahrlassig, 
wenn alle Bewohner von Visper- 
terminen mit ihrem ganzen Ma
terial zum Beispiel nach Ried- 
Brig fahren miissten. Dieser 
Aufwand, inklusive Deponie- 
und Transportkosten, konnte 
den einen oder anderen dazu
verleiten, das Material einfach Ersatzmassnahmen. Um die Erweiterungsarbeiten an der Deponie unterhalb Visperterminen aus- 
in den Wald zu kippen», betont fijhren zu konnen, miissen Waldflachen gerodet werden. Diese sollen aber rasch wiederaufgeforstet 
Imboden. meb werden.

VISPERTERMINEN | AUS Kapa- 
zitatsgriinden muss die 
Gemeinde Vispertermi
nen ihre Deponie «Loch- 
bodo» vergrossern.

nachdem wie es bei den lokalen 
Baufirmen lauft, landen 500 bis 
2000 Kubik Material auf der 
Inertstoffdeponie», erganzt der 
Gemeinderat.

10000 Quadratmeter 
Wald mussten weichen
Fiir die Erweiterung der Depo
nie wurden drei Varianten aus- 
gearbeitet. Mit alien drei Vari
anten ergabe dies eine Kapazi- 
tat von zirka 125000 Kubik. Es 
wird angenommen, dass jahr- 
lich zirka 5000 bis 10 000 Kubik 
Material abgelagert werden. 
Die Zu- und Wegfahrt soil wie 
bis anhin iiber die bestehende 
Flurstrasse erfolgen. Um die 
Ausbauarbeiten an der Depo
nie ausfuhren zu konnen, mtis- 
sen zwangslaufig temporar zu- 
satzliche 10000 Quadratmeter 
Wald weichen. «Diese Flache 
wird nicht auf einen Schlag 
gerodet, vielmehr werden iiber 
mehrere Jahre hinweg ein- 
zelne Teile gerodet*, erklart 
Imboden. Die gerodeten Fla- 
chen sollen aber sofort wie
deraufgeforstet werden, wenn 
die Arbeiten abgeschlossen 
sind. So sollen gemass Imbo
den die Auswirkungen auf die 
Umwelt moglichst gering ge- 
halten werden.

Jahrlich werden zirka 10 000 bis 
15000 Kubik Material bei der 
Deponie «Lochbodo» unterhalb 
von Visperterminen abgelagert. 
Dieser Bedarf besteht gemass 
dem zustandigen Gemeinderat 
Jean-Pierre Imboden auch wei- 
terhin: «Die Deponie hat ihre 
Kapazitatsgrenze demnachst 
erreicht. Daher soil sie erwei- 
tert werden.*

Keine Bewilligung mehr
Bis jetzt hatte die Gemeinde Vis
perterminen auch die Bewilli
gung fur eine Inertstoffdepo- 
nie. «Doch jetzt haben wir vom 
Kanton keine Bewilligung mehr 
fiir eine Inertstoffdeponie be- 
kommen, obwohl das geologi- 
sche Gutachten ganz klar ge- 
zeigt hat, dass bei uns die Vo- 
raussetzungen gegeben wa- 
ren», so Imboden. Fur die 
Erweiterung der Deponie hat 
die Gemeinde ein Baugesuch 
eingereicht und dabei noch- 
mals klar formuliert, dass man 
auch weiterhin eine Inertstoff
deponie betreiben mochte. «Je FOTOWB
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«aulos» spielt am Freitag in Visperterminen

Klassik vom 

Feinsten

Engagiert. Jose Rafael Pascual-Vilaplana dirigiert das sinfonische 
Blasorchester «aulos». FOTOZVG

VISPERTERMINEN | «Pan- 
america» heisst das ak- 
tuelle Programm von 
«aulos». Das sinfonische 
Blasorchester spielt 
es diese Woche in Visper
terminen.

Der feurige Tanz «Espiritu» des 
Kolumbianers Victoriano Va
lencia Rincon eroffnet das Kon- 
zert. Danach folgt das Konzert 
fur Altsaxophon und Blasor
chester des aus Deutschland 
stammenden Amerikaners In
golf Dahl. In drei Satzen stellt 
der Solist Sandro Blank die er- 
staunliche Vielseitigkeit und 
Flexibility seines Instruments 
zur Schau.

Das Konzert geht kommenden 
Freitag um 20.00 Uhr in der 
Turnhalle des Heidadorfes fiber 
die Biihne. Es bildet Abschluss 
der Probewoche, welche «aulos» 
in Visperterminen verbringt. 
Dirigiert wird das Orchester, in 
welchem auch drei Walliser 
spielen, von Jose Rafael Pascual- 
Vilaplana sowie von dem aus 
den eigenen Reihen stammen
den jungen Saxophonsolisten 
Sandro Blank.

Die Suite «Dali» des in Ku- 
ba geborenen Aldo Rafael Forte 
beschreibt in funf Satzen ausge- 
wahlte Werke des bekannten 
spanischen Malers und Bildhau- 
ers Salvador Dali. Darunter fin- 
den sich auch so beriihmte Mo
tive wie Don Quijotes Kampf ge- 
gen die Windmfihlen sowie die 
schmelzenden Uhren. Nach der 
Pause folgt ein grosser musika- 
lischer Bogen: David Maslanka 
gelingt es in seiner 8. Sinfonie, 
einen ganzen Konzertteil mit 
schltissiger, tief bewegender 
und immer spannender Musik 
zu fiillen. Bei der «Sinfonie Nr. 
8» und «Dalf» handelt es sich ub- 
rigens um Schweizer Erstauf- 
fuhrungen. | wb

Zwei Urauffiihrungen
«aulos» machte in den letzten 
Jahren eine erstaunliche Ent- 
wicklung durch und mauserte 
sich zu einem der fuhrenden 
Blasorchester der Schweiz. An 
den Konzerten im Oktober 
spielt das Orchester Stiicke von 
Komponisten, die alle haupt- 
sachlich in Amerika wirkten.

f



Feuer | In Visperterminen wiitete ein Brand ^ ,

Haus und Stadel 

abgebrannt

Vollkommen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar loschen, das Wohnhaus und den 
Stadel aber nicht mehr retten. FOTOZVG

visperterminen | Gestern brannten ein 
zweistockiges Wohnhaus und ein Sta
del bis auf die Grundmauem ab.

Stadel auf ein benachbartes zweistockiges Wohn
haus aus Holz uber. Die Feuerwehr hatte den
Brand mit der Unterstiitzung eines Helikopters 
der Air Zermatt rand eine Stunde spater unter

Der Brand entfachte sich gestern gegen 9.10 Uhr Kontrolle. 
bei der «Barmuhle». Der Stadel und das Wohnhaus wurden

durch den Brand vollstandig zerstort. Personen 
kamen keine zu Schaden. Es entstand ein grosserDas Feuer breitete sich rasch aus

Gemeldet wurde der Brand eines Stadels in Vis- Sachschaden. Die Brandursache ist zurzeit noch 
perterminen durch eine Drittperson. Die aufge- nicht geklart. Die zustandige Staatsanwaltschaft 
botene Feuerwehr von Visperterminen und die des Kantons Wallis, Amt Oberwallis, hat eine Un- 
Stutzpunktfeuerwehr von Visp begaben sich un- tersuchung eingeleitet, um die Brandursache ab- 
verziiglich auf Platz. Das Feuer griff rasch vom zuklaren. | wb
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Weinbau j Heidazunft Visperterminen

Ehrenrebstock 

an Madeleine Gay
*■ r■" mk' ;lt !

3 * 'Z&i

Wiirdige Botschafterin. Madeleine Gay mit Vertretern der Heidazunft. FOTOZVG

visperterminen | Die Heida- 
zunft zum hochsten 
Weinberg hat am letzten 
Samstag in ihrem Reb- 
berg der Sittenerin Made
leine Gay den Ehrenreb
stock 2012 verliehen. Die- 
se seltene Auszeichnung 
erhalt, wer sich durch 
verdienstvolle Art und 
Weise fiir Region und 
Produkte einsetzt.

ein grosses Verdienst hat sich 
die beriihmte Onologin Made
leine Gay geschafFen. Fasziniert 
vom Weinbau und dem Reich- 
tum des Walliser Terroirs setzte 
sie sich von Beginn ihrer Karrie- 
re fiir die Forderung der alten 
einheimischen Rebsorten ein. 
Madeleine Gay hat dem Quali- 
tatsbild des Walliser Weins liber 
die Kantonsgrenzen hinaus zu 
Glanz verholfen und damit ein 
wichtiges Stuck Weinbauge- 

Der Weinbau in Visperterminen schichte geschrieben, was ihr 
kaim auf eine lange Tradition 2008 auch den Titel Schweizer 
zuriickblicken. Aufgrund ar- Winzerin des Jahres einge- 
chaologischer Funde kann be- bracht hat. Vor Kurzem hat sie 
legtwerden, dass bereits die Kel- als Co-Autorin zusammen mit 
ten den Weinbau in Visperter- der Weinjournalistin Chandra 
minenbetriebenhaben. Aberso Kurt das spannende und infor- 
richtig an Stellenwert gewon- mative Weinbuch «Von Humag- 
nen hat der Heida erst in den ne Rouge bis Heida» herausge- 
letzten 20 bis 30 Jahren. Sicher geben. Diese Auszeichnungen 
kann diese Image-Steigerung undunzahligeMedaillenhatdie 
nicht nur einer einzelnen Per- Heidazunft bewogen, Made- 
son zugeschrieben werden, aber leine Gay den Ehrenrebstock zu

verleihen. Madeleine Gay ist auf 
der «Schattenseite» von Sitten 
auf einem Bauernhof aufge- 
wachsen. Die Familie war Selbst- 
versorger, baute Apfel und Apri- 
kosen an und besass zwei Kiihe. 
Madeleine besuchte die Land- 
wirtschaftliche Schule in Cha- 
teauneuf und anschliessend 
die Landwirtschaftliche For- 
schungsanstalt Changins, wo 
sie 1981 als ETS-Ingenieurin in 
Weinbau und Onologie dimplo- 
miert wurde. Seither arbeitet sie 
als Chef-Onologin bei der Firma 
Provins in Sitten. Sie erzahlt von 
sich selbst, dass sie nie Winzerin 
werden wollte, sondern reisen 
und in Affika den Menschen 
helfen. Sichtlich gefreut hat 
sich Madeleine Gay iiber diese 
Ehrenurkunde und hat dem 
Heida ein gutes Zeugnis aus- 
gestellt, den sie kunftig als wiir- 
dige Botschafterin vertreten 
wird. | wb
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Langzeitpflege | Spatenstich zum Aus- und Neubauprojekt Alters- und Pflegeheim Hengert

«Jetzt geht es endlich los»
VISPERTERMINEN | Nach
rund zwei Jahren Baupla- 
nung und Vorbereitungs- 
arbeiten beginnen heute 
die Abbrucharbeiten fiir 
den Aus- und Neubau 
des Alters- und Pflege- 
heims Hengert in Visper- 
terminen.
Anlasslich des symbolischen 
Spatenstichs fiir den Aus- und 
Neubau des Alters- und Pflege- 
heims Hengert schwangbei den. 
Mitstiftem und Bewohnern von 
Visperterminen wohl auch et- 
was Wehmut mit. Denn zum 
letzten Mai sahen sie den tradi- 
tionellen alten Dorfteil Hengert 
in seiner urspriinglichen Form, 
bevor heute die Abbrucharbei- 
ten beginnen und die alten Hau
ser und Scheunen fur immer aus 
dem Dorfbild verschwinden.

Gemeindekanzlei
integriert
Anfang Mai sollen die Arbeiten 
fur den Neubau beginnen. Im 
Friihjahr 2013 wird dann der be- 
stehende Teil des Alters- und 1*0Pflegeheims saniert. «Jetzt geht
es endlich los. Und wir sind zu- Offene Fragen. Architekt Claude Marbach (rechts) war am Samstag ein gefragter Mann. Hier erklart er unter anderem Gemeinde- 
versichtlich, dass wir im Spat- president Christoph Zimmermann (Mitte) am Modell noch einige Details des Neubauteils des Alters- und Pflegeheims Hengert. fotowb 
herbst 2013 das fertige Alters- 
und Pflegeheim mit seinen 16
Betten dem Betrieb iibergeben Ziele erreicht», sagte Briggeler 
konnen», so Paul Briggeler, Pra- zu Beginn seines Riickblicks auf 
sident der Stiftung Altershilfe die Highlights im vergangenen 
Hengert. Sowohl Briggeler als Stiftungsjahr. Hohepunkte wa- 
auch Gemeindeprasident Chris- ren unter anderem der Ent- 
toph Zimmermann Iiessen es schlussdes Staatsrates, den Aus- 
sich anlasslich des symbolischen und Neubau des Alters- und 
Spatenstichs nicht nehmen, Pflegeheims zu subventionie- 
nochmals auf die Wichtigkeit ren, die rasche Bewilligung des 
des Projekts hinzuweisen. Im Baugesuches durch die Gemein- 
Neubau des Alters- und Pflege- de und die bisher zahlreich ein- 
heims wird ab 2013 auch die Ge- gegangenen 
meindekanzlei zu finden sein.

~

durch den Subventionsbezug 
dem offentlichen Beschaffungs- 
wesen unterstellt sind, wurden 
nach der Homologierung des 
Kantons vergeben. Die Arbeiten 
fur die zweite Runde werden im 
Verlauf der nachsten Monate 
vergeben. Die Stiftung und die 
Baukommission wollen dabei 
vorab das einheimische Gewer- 
be beriicksichtigen.

stellt die Verantwortlichen vor zen. «Es fehlen also noch 2,35 
eine grosse Herausforderung», Milhonen Franken. Betriebs- 
raumte Briggeler ein. Kritische wirtschaftlich moglich ware die 
Stimmen im Dorf gibt es nach Aufhahme eines Bankkredits in 
wie vor, vor allem wegen des der Hohe von 1,5 Millionen 
Standorts. Viele fiirchten, dass Franken», erklarte Bernardo 
dieser fur Camions und sonsti- Heinzmann, Leiter der Finanz-
ge Baumaschinen erschwerlich kommission. Der noch offene 
zu erreichen sein wird und da- Betrag soil durch weitere Spen- 
rum die Projektkosten dement- den von Firmen, ein Lotto im 
sprechend hoch sind. Zum an- Dezember, den Verkauf von 
deren machen sich viele auch Holz von den abgebrochenen 
noch Sorgen fiber die Finanzie- Gebauden, Spendeneingange 
rung. Fakt ist, es fehlt noch von Stiftungen, aber vor allem 
Geld. Vondengeplanten6,l Mil- auch durch Spendenaus der Be- 
lionen Baukosten sind heute volkerungzusammenkommen. 
3,75 Millionen Franken gesi- «Nach Baubeginn wird beab- 
chert, die sich dank Firmen- sichtigt, mit denjenigen aus der 
und Privatspenden von 1,54 Mil- Bevolkerung personlich Kon- 
lionen, den Subventionen von takt aufzunehmen, welche den 
Kanton und Gemeinde von 1,86 im vergangenen Herbst zuge- 
Millionen und Eigenmitteln sandten Einzahlungsschein 
und Griindungskapital von eventuell verlegt haben», sagt 
350 000 Franken zusammenset- Heinzmann.

Privatspenden. 
Weiter kaufte die Stiftung von 
der Konsumgenossenschaft die 

Weiterer Ausbau moglich bestehende Alters- und Pflege- 
Dem Spatenstich war die 2. or- wohnung im zweiten Oberge- 
dentliche Stifterversammlung schoss ab und sicherte sich 
vorausgegangen. Waren bei der gleichzeitig auch das Vorkaufs- 
ersten Versammlung im ver- recht fiir das erste Oberge- 
gangenen Jahr nur zwei Stifter schoss. Damit stiinden der Stif- 
anwesend, so zahlt die Stiftung tung fiir einen weiteren Ausbau 
mittlerweile iiber 280 Stifter bereitsRaumlichkeitenzurVer-

Noch fehlt Geld
Der Aus- und Neubau in Visper
terminen ist kein kleines Pro- 
jekt - es ist ein Grossprojekt. 
«Mit dem Entscheid zur Reali- 
sierung eines Neubaus im alten 
Dorfteil von Visperterminen ha- 
ben wir eine herausfordernde 
Variante gewahlt, sowohl bau- 
lich als auch rechtlich und fi- 
nanziell. Gerade die Bereitstel- 
lung der finanziellen Mittel

und Mitstifter. «Es war ein sehr fiigung. Die Arbeiten fur die ers- 
intensives Jahr. Wir haben alle te Runde, den Neubau, welche meb



Neujahrsempfang | Visperterminen will 2012 grosse Projekte realisieren

«Alle mussen Verantwortung
ubernehmen»
VISPERTERMINEN | 2011 hat 
man die Grossfusion Visp 
abgelehnt. Jetzt wartet 
der Alleingang auf die 
Gemeinde Vispertermi
nen - und viele Projekte.

Baubeginn Altersheim
Das Jahr 2012 wird gepragt 
sein von wegweisenden Projek- 
ten. Der Gemeinderat nimmt 
im Fruhjahr 2012 unter Mithil- 
fe der Bevolkerung, der Hoch- 
schule Wallis und der Region 
Oberwallis die Erarbeitung ei- 
ner Gemeindestrategie in An- 
griff. Der Grosse Rat hat in der 
November-Session 2011 den 
Subventionen von Bund und 
Kanton fur das Meliorations- 
projekt fur den Erhalt der ter- 
rassierten Rebberge klar zuge- 
stimmt. Es liegt jetzt an den 
Grundbesitzern zu diesem fur 
die Gemeinde Visperterminen 
sehr wichtigen Projekt auch Ja 
zu sagen und die Grtindung 
der Genossenschaft vollum- 
fanglich zu unterstiitzen.

Im Fruhjahr 2012 kann 
auch mit dem Bau der Erweite- 
rung und dem Ausbau des Al- Positiv ins 2012. Jungburgerinnen und Jungburger, Lothar 
ters- und Pflegeheims im Hen- Studer, Sportier des Jahres 2011 (vorne rechts), und die 
geit begonnen werden. Die Gemeinderatinnen und Gemeinderate. 
beiden Organisationen Visper
terminen Tourismus und Hei-
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Gemeindeprasident Christoph 
Zimmermann blickte in seiner 
Ansprache auf das vergangene, 
wiederum sehr arbeitsintensive 
Jahr, zuriick. Wichtigstes Ereig- 
nis war sicher das klare Nein des 
Dorfes zur Grossfusion Visp. Der 
eingeschlagene Weg des Allein- 
gangs werde nun nicht sehr 
einfach werden, sagte Zimmer
mann: «Jede Biirgerin und jeder 
Burger muss sich jetzt der Ver
antwortung bewusst sein und 
sich noch vermehrt freiwillig 
fur das Wohl der Allgemeinheit 
einsetzen. Die Zusammenarbeit 
mit den umliegenden Gemein- 
den darf aber auch nicht ver- 
nachlassigt werden.» DerWald- 
brand im Eyholzer Wald hat 
auch die Gemeinde Vispertermi
nen in Angst und Schrecken ver- 
setzt. Dank des schnellen Ein- 
greifens, auch von der Ortsfeu- 
erwehr, konnte mit vereinten 
Kraften das Feuer eingedammt 
und die Ausbreitung des Feuers 
verhindert werden. Visperter
minen wird kiinftig die Giw AG 
jahrlich mit 150000 Franken 
unterstiitzen. Die finanzielle 
Gesundung der Gemeinde ging 
auch 2011 mit kleinen aber ste- 
tigen Schritten vorwarts.
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dadorf Visperterminen werden auch auf die neu gewonnenen tio auf den Triathleten hielt 
ihre Krafte biindeln. Nach «Sa- Rechte und Pflichten hin. Gemeinderat Jean-Pierre Im- 
genhaft* und «Versehen, Verge- Wahrend die Jungbtirgerin boden. 
hen» wird im Jahre 2012 das Melanie Andereggen die Jahr- 
Projekt «Aufbruch ins Gliick» gangerinnen und Jahrganger der Tambouren- und Pfeifer-

in amiisanten Reimen kurz verein und die Musikgesell- 
vorstellte, wurden die Jung- schaft «Gebiidemalp» um- 
biirgerbriefe und ein Prasent rahmten den Triich gesang-

lich und musikalisch und ga- 
Als «Sportler des Jahres ben auch einige neue und

Der Gemischte Chor,

aufgefiihrt.

Lothar Studer geehrt
Gemeinderat Jens Studer wies iiberreicht. 
die neun Jungburgerinnen 
und Jungburger auf die neuen 2011»wurdeder42-jahrigeLo- sehr unterhaltsame Stticke 
Pflichten und Aufgaben, aber thar Studer geehrt. Die Lauda- zum Besten. | wb

t</4
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Kultur | Inszenierte Sesselbahnfahrt «Aufbruch ins Gliick» zum Thema Auswanderung im Heidadorf

Was ist Heimat, was ist Gluck?
visperterminen | Das War- 
ten hat ein Ende: Der Kul- 
turverein «z’Tarbinu» 
veranstaltet in Zusam- 
menarbeit mit T Raum- 
fahrt wieder eine insze
nierte Sesselbahnfahrt. 
«Aufbruch ins Gliick» 
widmet sich dem Thema 
Auswanderung.

Nach dem grossen Erfolg der 
beiden Projekte «Sagenhaft» 
und dem preisgekronten «Ver- 
sehen Vergehen* durften die 
Verantwortlichen wohl keine 
Probleme haben, fiir das neue 
Projekt «Aufbruch ins Gliick» 
tatkraftige Unterstiitzung aus 
der «Tarbiner» Bevolkerung zu 
bekommen. Dies bestatigt 
auch Judith Kreuzer, die beim 
Projekt die Produktionsleitung 
innehat: «Wir haben unter an- 
derem bereits mit den Komi- 
tees aller Ortsvereine gespro- 
chen und das Feedback war 
durchaus positiv. Ich denke, es 
wird nicht schwer sein, Leute 
zu finden. Obwohl die Zeit 
wahrend der Auffuhrungen re- 
lativ streng ist, verhalt es sich 
doch so, dass, wer einmal mit- 
gemacht hat, gerne wieder da- 
bei ist.»

KSF ■

Erfahrung. In Visperterminen will man an die Erfolge der letzten beiden Projekte «Sagenhaft» und «Versehen Vergehen» (im 
Bild) ankniipfen. Zurzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. FOTOZVG

die Zeit zwischen 1850 und Inszenierung und die Ausstel- 
1915», erklart Kreuzer. Visper- lung sollen nebst der Vermitt- 
terminen sei zum Gluck reich lung von geschichtlichen In- 
an Hintergrundmaterial und halten einen emotionalen Zu- 

Worum geht es im neuen Pro- seine Geschichte habe eine gang zur Auswanderung schaf- 
jekt? Wieder setzt man auf eine Menge zu erzahlen. 
inszenierte Sesselbahnfahrt.
Dieses Mai gibt es nebst der In- Abschiedsschmerz 
szenierung aber auch eine Aus- Das Projekt «Aufbruch ins war auf der Suche nach dem 
stellung in sechs Raumlichkei- Gliick» geht den Hintergriin- Gliick? Aber kann man dies 
ten im Dorf verteilt, welche den auf die Spur, sucht nach fernab der Heimat iiberhaupt 
wahrend eines halben Jahres personlichen Schicksalen, lasst finden? Diese Fragen miissen 
bestehen bleibt.

nen Reisenden gewesen sein 
muss, das letzte Mai seine Stube 
zu betreten», erklart Kreuzer. 
Oder was waren eigentlich da- 
mals die Griinde fur eine Aus
wanderung? Mehr dariiber er- 
fahrt man ebenfalls in der 
Ausstellung. Und dank einer 
Auflistung der Namen von Aus- 
wanderern aus Visperterminen 
und Umgebung soil fiir den Be- 
sucher auch ersichtlich wer- 
den, wie gross doch die Anzahl 
solcher damals war.

platz aus auf die Reise ge- 
schickt. Auf dem Weg zur Ses- 
selbahn steht der Abschied vom 
Dorf im Zentrum, zugleich 
lockt aber der Ruf der weiten 
Welt. Die Sesselbahnfahrt 
gleicht dann einer Schiffsreise 
iiber den Weiten Ozean. Driiben 
angekommen, wartet das An- 
kunftsland und der Besucher 
wird auf dem Weg ins Unbe- 
kannte sich selbst iiberlassen. 
Auf der Heimreise, der Riick- 
fahrt mit der Sesselbahn ins 
Dorf, wird das Thema Aufbruch 
in ein neues Licht geriickt. Und 
man geht der Frage nach, was 
ist Heimat, was ist Gliick. «Er- 
halt der Besucher dann wie
der festen Boden unter den Fiis-

Auswandern 
und einwandern

fen. Und seien wir ehrlich, hat- ■ I nicht jeder schon Sehnsucht 
9 riach Veranderung gehabt und

Nachkommen erzahlen, rekon- sich schlussendlich die Besu-
Zurzeit ist vor allem die struiert geschichtliche Ereig- cher dann wohl selber stellen 

Einwanderungeinallgegenwar- nisse im Ankunftsland und und beantworten. 
tiges Thema in der Schweiz, stellt Ansichten, Bedurfnisse 
Doch bis 1914 war die Schweiz und Wiinsche von Auswande- bereits am 4. Mai ihre Erdff- 
ein Auswanderungsland. Auch rern und Einheimischen einan- nungfeiemdarf, erfahrt der Be- 
das Wallis. Gegen Ende des 19. der gegeniiber. «Das Thema des sucher an sechs Stationen Stuck 
Jahrhunderts ist gar ein Viertel Projekts ist aktueller denn je. fiir Stiick mehr iiber die ver- 
der Bevolkerung von Visperter- Vielleicht kann die Inszenie- schiedenen Aspekte der Aus- 
minen ins Ausland abgewan- rung den Leuten aufzeigen, wanderungsgeschichte. Unter 
dert. «Nach intensiver Recher- welche Beweggriinde Auslan- anderem beschaftigt man sich 
che reduzieren wir das Thema derinnen und Auslander heute im Wohnmuseum mit dem Ab- 
Auswanderung auf ortsgebun- haben, die in unser Land kom- schied und der Reise. «Dortwer- 
dene Geschichten aus der Um- mem, so OK-Prasident Roland den zum Beispiel Erzahlungen 
gebung von Visperterminen Zimmermann. Das Ziel der von Abschiedsszenen ertonen. 
und beziehen unsere Arbeit auf Organisatoren ist klar: Die So wird vorstellbar, wie es fiir ei-

Die grosse Reise
Die Daten fur' die inszenierte 
Sesselbahnfahrt «Aufbruch ins 
Gliick» sind bereits fix. Vom 12. 
Juli bis 4. August, jeweils don- 
nerstags, freitags und samstags, 
haben Besucher die Gelegen- 
heit, auf eine Reise zu gehen. 
Wie bei den letzten Projekten 
startet die Inszenierung im 
Dorfkern. Alle paar Minuten 
wird dann eine Gruppe von Be- 
suchern vom Herrenviertel-

Bei der Ausstellung, die

sen, ist er um die Erfahrung ei
ner grossen Reise reicher», zei- 
gen sich die Verantwortlichen 
iiberzeugt.

Bereits jetzt konnen Gut- 
scheine fiir die Inszenierung be- 
stellt werden. Der Vorverkauf
startet dann Anfang April, meb



' V- b (%/ hj k3Ski alpin | Speedspezialist Ralf Kreuzer tritt zuriick

«Die eine Verletzung zu viel»
Nach seiner vierten 
schweren Knieverletzung 
liess er sich Zeit zur Re
habilitation, und Zeit fur 
die Entscheidung. Jetzt 
hat er diese getroffen: 
Ralf Kreuzer tritt vom 
Skirennsport zuriick.

Den letzten im vergangenen tiirlich fur mich ein beeindru- 
Sommer im Trainingslager in ckendesErlebnis.zumaldanoch 
Argentinien. «Diese vierte Knie- mein Fanclub vor Ort war.» Bei 
verletzung war die eine zu viel. den Schweizer Meisterschaften 
Ich will dieses Risiko nicht im Super-G stand Kreuzer zwei- 
mehr eingehen.»

In den vergangenen Mo- Zweiter und 2006 als Dritter. Zu- 
naten hatte der Oberwalliser dem realisierte er zwei Podest- 
Zeit, sich Gedanken zu machen platze im Europacup. 
daruber, ob er nochmals auf die 
Skipisten zuriickkehrt oder ei- sport noch verbunden bleiben? 
nenSchlussstrichzieht.«Eswar «Als Trainer eher nicht. Viel- 
kein einfacher Entscheid», so leicht ergibt es sich jobmassig 
der Terbiner, «zumal sich bis- eines Tages, etwas im sportli- 
her fast alles in meinem Leben chen Bereich zu machen.» Den 
um den Skisport drehte. Doch Bachelor in Wirtschaft schloss 
nach der vierten schweren Ver- er bereits im Sommer 2010 ab. 
letzung will ich das Risiko, das Jetzt setzt er sein Studium in 
es im Rennsport braucht, nicht Wirtschaftswissenschaft fort.

«Es ware schon gewesen, die
Damit bleibt der 18. Rang Karriere auf der Skipiste zu 

in der Abfahrt von Bormio Ende beenden. Doch das ist mir 
Dezember 2009 sein bestes Welt- nun mal nicht vergonnt ge- 
cupresultat. «Das war damals na- wesen.»

mal auf dem Podest, 2005 als

Drei Tage vor seinem 29. Ge- 
burtstag gab der B-Kader-Fahrer 
aus Visperterminen bekannt, 
dass er nicht mehr auf die Ski- 
piste zuriickkehren werde. Er 
schien das eine oder andere Mal 
vor dem Durchbruch zu stehen 
und realisierte starke Trainings- 
zeiten, doch vier schwere Knie- 
verletzungen in fiinf Jahren 
warfen ihn immer wieder zu- 
riick. Wegen eines Meniskus- 
schadens verpasste er eine gan- 
ze Saison, gleich dreimal zog er 
sich einen Kreuzbandriss zu.

Wird Kreuzer dem Ski-

mehr eingehen.»

Rucktritt. Ralf Kreuzer kehrt nicht mehr auf die Skipiste zuriick.
FOTOWB bhp
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Ski I Franzi Aufdenblatten und Gabriel Anthamatten siegten in Visperterminen

Prommente Sieger
Die Favoriten sind ih- 
rer Rolle beim Alex- 
Berchtold-Gedenk-Rie- 
senslalom gerecht ge- 
worden. Franzi Aufden
blatten siegte bei den 
Damen, Gabriel Antha
matten als Titelvertei- 
diger bei den Herren.

Genug. FrSnzi Aufdenblatten 
freut sich aufs Golfen. fotowb Vor einem Jahr war die Piste 

Rothorn-Giw 
grim und das Rennen musste 
abgesagt werden. Gestern 
Montag zeigte sich die Stre- 
cke in «weltcupwiirdiger Ver- 
fassung», wie die Damen-Sie- 
gerin und Podestfahrer Ra
mon Zenhausern im Ziel zu 
Protokoll gaben. Weil der an- 
gekiindigte Stargast Patrice 
Morisod, seines Zeichens 
Abfahrtstrainer der star- 
ken Franzosen-Herrenmann- 
schaft, kurzfristig absagen 
musste, bewahrte sich Lukas 
Bellwald als umsichtiger 
Kurssetzer. Fur Franzi Auf
denblatten, die am Vorabend 
bei der Startnummer-Ausga- 
be und der anschliessenden 
Skiparty bereits im Mittel- 
punkt stand, war die Aufga- 
be keineswegs einfach. In 
1:03,76 Minuten vermochte 
die Zermatterin die zweit- 
klassierte Christine Zurfluh 
um lediglich 37 Hundertstel 
zu distanzieren. Auf Rang 
drei folgte, mit 2,80 Sekun- 
den Riickstand, Ramona Vol- 
ken vom Skiklub Belalp-Na- 
ters.

stellenweise

«Es gab leider 
viele Verlierer»
«Das war nun aber wohl das 
letzte Rennen in dieser Sai- 
son, oder?
Franzi Aufdenblatten: «So- 
gar die allerletzte Fahrt.»

Ein schoner Abschluss, 
wenn man vor heimischem 
Publikum siegt.
«Das kann man heute tatsachlich 
sagen. Die Bedingungen auf ei- 
ner pickelharten Piste waren so- 
gar Damenweltcup-wiirdig. Wir 
hatten in dieser Saison selten 
solch perfekte Bedingungen.#

Oberwalliser Siegerpodest. Von links: Laurent Marx (2.), Gabriel Anthamatten (Sieger) und 
Ramon Zenhausern (3.). FOTOWB

Oberwalliser Fahrer. Nicht 
unerwartet setzte sich Ga
briel Anthamatten an der 
Spitze fest. Der Titelverteidi- 
ger, der bereits vor zwei Jah- 
ren hochkaratige Weltcup- 
fahrer hinter sich gelassen 
hatte, distanzierte in 59,08 
Sekunden Laurent Marx um 
0,69 Sekunden. «Wenn man 
den Titel verteidigt», so der 
grosse Sieger, «ist das nattir- 
lich schon.» Nun freue er 
sich auf eine verdiente Pau
se, um dann mit neuem Elan 
Neues in Angriff zu nehmen. 
«Und mit dem Neuen mei- 
ne ich das Material, das 
mich sehr zuversichtlich

stimmt», sagte der Sieger im steckt.» Trotzdem will der 
Ziel. Der zweitklassierte Lau- Stangenkunstler den Riesen- 
rent Marx war im Ziel rund- slalom nicht links liegen las- 
um zuffieden: «Die Saison sen. «Ich habe», so Zenhau- 
ist nun Vergangenheit, im sern, «letzte Woche in Cour- 
nachstenjahrstrebeichden chevel, allerdings gegen ge- 
Aufstieg ins C-Kader an.» ringe Konkurrenz, einen 
Auf Rang drei folgte, mit FIS-RS gewonnen. Mit mei- 
neun Zehnteln Riickstand, ner Korpergrdsse werde ich 
Ramon Zenhausern. Fur den aber wohl eher ein Slalom- 
Slalom-Vize-Schweizermeis- fahrer bleiben.»

Das Trainer-Chaos bei den 
Schweizer Damen hat auch 
dem Franzi Aufdenblatten 
schlaflose Nachte bereitet.
«Ich habe immer gesagt, die Art 
und Weise, wie alles abgelaufen 
ist, war frustrierend. Der Wech- 
sel war lacherlich. Jetzt ist auch 
Mauro Pini weg. Was bleibt, ist 
ein bitterer Nachgeschmack 
mit vielen Verlierern.»

ter, der aktuell genau zwei 
Meter gross ist, war es ein des legendaren Saisonab- 
schneller Riesenslalom: «Die schlussrennens in Visperter- 
Verhaltnisse waren weltcup- minen haben auch an die- 
wiirdig.

Die Verantwortlichen

Oberwalliser
Siegerpodest
Bei der Elite dominierten er- 
freulicherweise die jungen

sem Osterwochenende eine 
Als Slalomspezialist sehr sympathische Veran-

war es fur mich denn auch staltung bestens fiber die 
ziemlich schnell ausge- Btihne gebracht.

Mit Hans Flatscher hat 
Swiss-Ski nun aber eine gu- 
te Losung getroffen, oder? sak

i£i
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Prix Sommet 2012 | Sechs Nominierte fur nachhaltige Architektur. Vomsattel Wagner im Portrat

Ein eingespieltes Duo
visp | Mit der Vision von 
nachhaltigem und zeitge- 
massem Bauen hat sich 
das Architekturburo 
Vomsattel Wagner in 
der ganzen Schweiz einen 
Namen gemacht.

Hochbauzeichner. Ausserdem 
hat er neben seinem Architek- 
turstudium am Technikum in 
Luzern auch noch ein Ergan- 
zungsstudium in Bau und Ener- 
gie absolviert. «Die Gebaude 
miissen auch an ihre natiirliche 
Umgebung angepasst werden, 
damit sie ihre Ausstrahlung 
und ihren Charakter nicht ver- 
lieren. Nachhaltige und zeitge- 
masse Architektur zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie mit 
der Natur in Einklang gebracht 
werden kann», erganzt Rita 
Wagner, die nach dem Ab- 
schluss ihres Architekturstudi- 
ums an der ETH Zurich im Jahre 
1993 ebenfalls von 2000 bis 
2005 in Winterthur als Exper- 
tin bei den Lehrabschlussprii- 
fungen der Hochbauzeichner 
tatig war. Auch die Ausbildung 
kommt im Architekturburo 
Vomsattel Wagner nicht zu 
kurz, wie Rita Wagner mitteilt: 
«Unsere Branche ist auf gut aus- 
gebildete Nachwuchskrafte an- 
gewiesen. Wir bilden deshalb in 
unserem Betrieb auch Lehrlin- 
ge aus.» Im neunkopfigen Mit- 
arbeiterteam werden demzufol- 
ge auch zwei Hochbauzeichner- 
lehrlinge ausgebildet.

MICHEL VENETZ
Bei ihrer taglichen Arbeit legen 
die beiden Geschaftsinhaber Ge- 
rold Vomsattel und Rita Wag
ner grossen Wert darauf, sich 
mit den gestellten Aufgaben 
kritisch und sorgfaltig ausei- 
nanderzusetzen und damit den 
Lebensraum der Menschen 
nachhaltig zu verbessern. «Un- 
ser Ziel ist es, eine nachhaltige 
und zeitgemasse Architektur 
zu schaffen. Als Architekturbu
ro tragen wir eine grosse Ver- 
antwortung gegeniiber der Ge- 
sellschaft. Dieser wollen wir je- 
den Tag aufs Neue gerecht wer- 
den», erklart Rita Wagner.

Geidrschutz

wch Mass

Im Gleichklang 
mit der Natur
Da ist es auch kaum verwunder- 
lich, dass die beiden Architek- 
ten klare Vorstellungen von 
einer nachhaltigen und zeit- 
gemassen Architektur haben. 
«Architektonisch nachhaltige 
Gebaude zeichnen sich durch 
folgende Merkmale aus: «Oko- 
logisch und ressourcenscho- 
nend in der Erstellung, energie- 
optimiert, flexibel und veran- 
derbar in der Nutzung und 
langlebig», erklart Gerold Vom
sattel. Der Mann weiss, wovon 
er spricht. Vomsattel ist neben 
seiner Tatigkeit als Architekt 
ein gefragter Experte bei den 
Lehrabschlussprufungen der

Erfolgreiche Geschaftspartner. Rita Wagner und Gerold Vomsattel betreiben seit 2006 ein gemeinsames Architekturburo.
FOTOWB

Hinsicht als Mann der ersten Vielfaltigkeit als Trumpf 
Stunde bezeichnet werden. «Die Vielfaltigkeit ist unsere 
Schon im Jahre 1998 kons- grosse Trumpfkarte. Wir wol- 
truierte er die ersten Passiv- len uns ganz bewusst nicht nur

Kontakt zu unseren Auftrag- den Baubranche leisten. «Wir 
gebern. Wir setzen auf eine wollen die Baukultur im Wallis 
pragmatische Zusammenarbeit fordern und auch iiber die Kan- 
mit unserer Kundschaft. Diese tonsgrenzen hinaus bekannt 
wird bei uns schon von Anfang machen. Unser Ziel ist es, Bau- 
an aktiv miteinbezogen, damit ten zu realisieren, die schweiz- 
wir am Ende gemeinsam mass- weit Beachtung finden», erklart 
geschneiderte Losungen anbie- Rita Wagner. Dieses Unter- 
ten konnen, mit denen dann fangen ist den beiden Architek- 
allezufriedenseinkonnen.»Ne- ten bisher auch gelungen. Sie 
ben der Kundennahe wollen wurden im Jahre 2008 als erst 
Gerold Vomsattel und Rita Wag- zweites Oberwalliser Architek- 
ner mit innovativem Unterneh- turbiiro in den Bund der 
mertum auch einen aktiven Bei- Schweizer Architekten (BSA) 
trag zur sich standig verandem- aufgenommen.

Mann der ersten Stunde
Wie bei alien Architekten ent- hauser ohne Bodenheizung. Bei auf ein Fachgebiet konzen- 
sprechen auch die Bauten von ihren Projekten legen sich die trieren», erklart ein iiberzeug- 
Gerold Vomsattel und Rita Wag- beiden Architekten auf keinen ter Gerold Vomsattel die Philo- 
ner den neusten Minergiestan- speziellen Baustil fest. Ob sophie seiner Unternehmung. 
dards. Und das nicht erst seit Chalets, Blockhauser, moderne Aus diesem Grund fallt der Bau- 
Kurzem. Schon wahrend seiner Einfamilienhauser, Alphlitten herrschaft bei der Realisierung 
Tatigkeit als selbststandiger oder Fusswege, das Archi- von Projekten eine entschei- 
Architekt in den Neunzigeijah- tektenduo Vomsattel Wagner dende Rolle zu, wie Vomsattel 
ren befasste sich Vomsattel mit tanzt schon seit mehreren Jah- weiter betont: «Wir pflegen bei 
der Thematik von Minergie- ren erfolgreich auf mehreren der Ausarbeitung unserer Pro-

jekte ganz bewusst einen engenbauten und kann in dieser Hochzeiten.



Landschaft | Erste Sanierungsetappe von Trockenmauern im Rebberg von Visperterminen vor dem Abschluss

«Der Trockenmauerbau ist anspruchsvoll»
VISPERTERMINEN | Rund 200 
Quadratmeter Trocken- 
mauern werden bis Ende 
Jahr im Rebberg von Vis
perterminen bereits sa- 
niert sein.

gung einer Einsprache mit 
der Sanierung des ersten Gebie- 
tes begonnen werden. «Wir wa- 
ren uns einig, das erste Los soll- 
te unser Vorzeigeobjekt wer
den. So dass unter anderem die 
Eigentiimer, welche moglicher- 
weise ihre Mauern in Eigenre- 
gie erstellen wollen, einen An- 
haltspunkt haben. Voraussicht- 
lich bis Ende dieser Woche 
sollten die Arbeiten abgeschlos- 
sen sein. Dieses erste Los kostet 
rund 300000 Franken», erklart 
Oswald Gottsponer, President 
der Genossenschaft fur den Er- 
halt der terrassierten Rebberge. 
Rund 200 Quadratmeter um- 
fasst das erste Los. 50 Pro- 
zerit der benotigten Steine, et- 
wa 200 Tonnen, mussten dafiir 
aus dem ortlichen Steinbruch 
ins Gebiet transportiert werden. 
Im ersten Gebiet legte aller- 
dings kaum ein Rebbauer selber 
Hand an. Gottsponer zu den 
moglichenGriinden: «Vielleicht 
war der Zeitplan fur einige zu 
eng. Und man darf nicht verges- 
sen, dass der Bau einer solchen 
Trockenmauer anspruchsvoll 
ist.» Die Rebbbauern in Visper
terminen haben die Wahl: Ent- 
weder sie sanieren die Mauern 
selber oder sie geben die Arbei
ten ab. Wer selber Hand anle- 
gen will, muss allerdings einen 
Kurs fur den Bau von Trocken

mauern absolvieren, oder eine 
gleichwertige Ausbildung vor- 
weisen konnen. Die Mauern, 
welche in Eigenregie gebaut 
werden, miissen die Qualitats- 
voraussetzungen gemass lcanto- 
nalen Richtlinien erfullen und 
werden vom Ingenieurburo ab- 
genommen.

Mit diesem ersten Los konnten 
die Verantwortlichen wertvolle 
Erfahrungen fur die Weiterfuh- 
rung des Meliorationsprojekts 
«Erhalt der terrassierten Reb
berge# sammeln.

Ende Januar dieses Jahres 
stimmten die Rebbauern von 
Visperterminen dem Meliora- 
tionsprojekt «Erhalt der terras
sierten Rebberge* zu, das von 
Bund und Kanton subven- 
tioniert wird, und griindeten 
anschliessend eine Genossen
schaft. Inzwischen sieht man 
bereits die ersten sanierten 
Mauern im Rebberg.

TC
Zwei weitere Etappen
Vergangenen Samstag endete 
ein solcher funftagiger Kurs. 
Gemass Leiter Beat Locher wur- 
de dabei viel Wert auf Theorie 
gelegt, aber natiirlich diese 
dann auch praktisch angewen- 
det. «Unser Ziel ist, dass die Teil- 
nehmer nach dem Kurs fahig 
sind, selbststandig eine Mauer 
zu planen, die Steine zu organi- 
sieren und die Mauer dann zu 
bauen», erganzt Locher.

Im kommenden Friihling 
wird das nachste Teilgebiet in 
Angriff genommen, im darauf- 
folgenden Herbst soil ein weite- 
res folgen. «Moglich ist auch, 
dass wir noch ein weiteres Los

Praktisch. Nach viel Theorie geht es fur die Kursteilnehmer dann ans Werk. FOTOWB

Zahlreiche Projekte im Wallis geplant
Kaum in Eigenregie
Die Lange der Trockenmauern 
in Visperterminen belauft sich 
auf 47 Kilometer, 9 Prozent die
ser Mauern sind sanierungs- 
bediirftig. Fur die entspre- 
chenden Arbeiten wird der 
Gesamtperimeter in verschiede- 
ne Zonen eingeteilt. Anfang 
November konnte nach zahl- 
reichen Vorbereitungsarbeiten, 
der Griindung einer Arbeitsge- 
meinschaft und der Bereini-

Zum Erhalt der Terrassenrebberge im Wallis sind rungsetappe im Januar 2010 genehmigt. Wegen 
zahlreiche Projekte geplant. Die Gemeinde Raron unterschiedlicher Ansichten uber die Wahl der 
befindet sich in der Vorabkiarungsphase. Fur die Bauweise wurden die Arbeiten allerdings noch 
Projekte in Sitten und Leuk gibt es bereits eine nicht begonnen. Das Dossier befindet sich derzeit 
Vorstudie. In Martinach, Martinach-Combe und beim Bundesamt fur Landwirtschaft zur Abkla- 
Vetroz werden die Vorprojekte gegenwartig von rungderSubventionierbarkeitundWeiterfuhrung 
den technischenBurosabgeschlossen. Diese urn- des Projekts unter den veranderten Vorausset- 
fassen neben der Verbesserung der Bewasse- zungen.
rungssysteme und der Erschliessung die Wieder- Rund ein Drittel des Walliser Weinbaugebiets be- 
instandstellung der Trockenmauern. In Bovenier steht aus terrassierten Rebbergen mit Trocken- 
wurdeim April 2012 dasVorprojekt Offentlich auf- steinmauern. Zehn Prozent davon sind sanie- 
gelegt. In Fully wurde die Genossenschaft fur den rungsbedurftig. Hochgerechnet wurde die Sanie- 
Erhalt der terrassierten Rebberge bereits im De- rung all dieser Mauern rund 200 Millionen Fran- 
zember 2008 konstituiert und eine erste Ausfuh- ken kosten.

ausschreiben, denn es gibt Mau
ern, die bereits jetzt nicht mehr 
halten und die man dringend 
sanieren miisste. Eine Gruppe 
Arbeiter wurde sich dann um 
diese Mauern, welche fiber den 
ganzen Rebberg verteilt zu fin- 
den sind, kummern*, so Gott- 

mebsponer.
F )
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Gemeindepolitik | Budget 2013 der Gemeinde Visperterminen sieht Investitionen von 1,2 Millionen Franken vor

Heidadorf investiert kraftig
VISPERTERMINEN | HeUte 
Abend wird die Ur- und 
Burgerversammlung in 
Visperterminen neben 
der Zonenerweiterung 
fiir die Deponie «Lochbo- 
do» auch iiber eine Betei- 
ligung an der zu griin- 
denden Aktiengesell- 
schaft fiir den Windpark 
Gibidum entscheiden.

bleiben der Gemeinde noch 
Restkosten von 255000 Fran
ken. «Dieser Betrag kann mit 
den selbst erarbeiteten Mitteln 
2013 bezahlt werden. Es muss 
kein Fremdkapital beansprucht 
werden», betont Zimmermann. 
Fiir den Neubau des Alters- und 
Pflegeheims wird die Gemeinde 
2013 zudem Stiftungskapital 
von 275000 Franken zeichnen. 
Das gesamte Stiftungskapital 
der Gemeinde belauft sich so- 
mit auf 350000 Franken. Zu
dem beteiligt sie sich mit einem 
Subventionsbetrag von 114000 
Franken an den Baukosten. 
Dank der Beitrage des Kantons 
ist es der Gemeinde gemass dem 
Finanzplan 2014 bis 2017 mog- 
lich, in den nachsten Jahren 
wieder vermehrt Investitionen 
zu tatigen, so unter anderem 
in Projekte der erneuerbaren 
Energien wie etwa den Wind- 
energiepark Gibidum.

Das Budget 2013 der Gemeinde 
Visperterminen geht von einem 
Ertragsiiberschuss von 193508 
Franken und einem Eigenkapi- 
tal von 236669 Franken aus. Im 
nachsten Jahr sollen insgesamt 
1,2 Millionen Franken inves
tiert werden. Einer der grossten 
Posten wird der Umzug der Ge- 
meindekanzlei ins neue Alters- 
und Pflegeheim Hengert sein. 
«Mit der Integration der neuen 
Gemeindekanzlei in den Bau 
des Alters- und Pflegeheims 
will man ein Zeichen der Unter- 
stiitzung fur dieses Projekt 
durch die Gemeinde setzen», 
erklart President Christoph 
Zimmermann.

Beteiligung an 
Aktiengesellschaft
Das Windparkprojekt hat im 
April dieses Jahres neuen Auf- 
schwung bekommen. Der 
Staatsrat hat den Standort Gibi
dum fiir die Windenergienut- 
zung als «geeignet mit Vorbe- 
halt» bezeichnet und somit die 
Durchfiihrung einer fundierten 
Machbarkeitsanalyse fiir den
Bau des Windparks ermoglicht. Partnergesellschaft in Form ei- 224 000 Franken gewahren. Das Deponie «Lochbodo» zustim- wie bisher. Denn wir sind der
Zudem konnte im September ner Aktiengesellschaft zu griin- Aktionarsdarlehen soil in zwei men. Denn die Kapazitat der De- Ansicht, dass es okologisch so-
ein Windmessmast aufgestellt den. Die Gemeinde wird dabei Tranchen 2013 und 2014 zur ponie ist bald ausgeschopft und wie kostenmassig nicht sinn-
werden, derbereitsjetztdieers- mit 51 Prozent die Mehrheit an Verfiigung gestellt werden. Die muss darum entsprechend er- voll ist, InertstofFe beispielswei-
ten Winddaten liefert. «Es ist der Beteiligung halten. Sie will Ur- und Burgerversammlung weitert werden. Die Gemeinde se bis nach Ried-Brig zu trans-
jetzt die Zeit gekommen, die Be- einen Betrag von 51000 Fran- muss dieser Beteiligung aller- will dabei neben der Ablage- portieren. Schlussendlich liegt
teiligungsverhaltnisse genau zu ken am Aktienkapital iibemeh- dings noch grimes Licht geben. rung von Aushubmaterial auch die Entscheidung allerdings
regeln», so Zimmermann. Zu men und der zu griindenden
diesem Zweck haben die Verant- Gesellschaft ein Aktionarsdarle- Burgerversammlung einer noti- deponie festhalten. «Wir wollen meindeprasident zusammen.
worthchen entschieden, eine hen im Gesamtbetrag von gen Zonenerweiterung fiir die die Deponie so weiterbetreiben

Gemeindekanzlei
integrieren
An der Ur- und Burgerver
sammlung vom 30. April 2010 
wurde der Verkauf der jetzigen 
Gemeindekanzlei an die Raiffei- 
senbank Visperterminen be- 
schlossen. Fiir den Neubau der 
Gemeindekanzlei wird mit Bau
kosten von brutto 600 000 Fran
ken gerechnet. An diesen Kos- 
ten werden sich Dritte mit ei
nem Betrag von 160000 Fran
ken beteiligen. Nach Abzug des 
Anteiles des Verkaufserloses 
der alten Gemeindekanzlei ver-

Spielraum. Dank der Beitrage des Kantons kann die Gemeinde gemass Finanzplan 2014 bis 2017 in den nachsten Jahren 
wieder vermehrt Investitionen tatigen. FOTOWB

Weiter muss die Ur- und an der bestehenden Inertstoff- beim Kanton», fasst der Ge-

meb
i
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Religion ( Das Heidadorf hat ein neues Seelsorgeteam

Neuer Pfarrer fur VisperterminenNur weil wir dich so sehr lieben, 
konnen wir dich gehen lassen.
Dein Leid war unser grosster Schmerz. 
Deine Erldsung unser einziger Trost. 
Wir sind unendlich dankbar, 
dass du bei uns warst.

visperterminen | Die Seel- 
sorge in der Pfarrei Vis- 
perterminen wird von ei- diesen Jahren war er auch Reli- 
nem Seelsorgeteam liber- gionslehrer im Kinderdorf
nommen. Neuer Pfarrer 
wird Bruno Zurbriggen.

(1984-1990) und ab 1986 zu- 
satzlich Pfarrer von Albinen. In

Leuk (1985-1990) und an der 
OS von Leuk. Von 1991 bis 2002 
wirkte er als Pfarrer von Biir- 

Bruno Zurbriggen wurde am 14. chen und Unterbach und erteil- 
Juni 1949 in Saas-Grund gebo- te seit 1995 auch Religionsun- 
ren. Nach dem Besuch der Pri- terricht in Eischoll. Seit dem 
mar- und Sekundarschule in Jahr 2002 ist Bruno Zurbriggen 
seinem Heimatort trht er in das Pfarrer von St. Niklaus und

Madeleine Reinecke-Voide
6. Februar 1955 - 29. November 2012

In Liebe und Dankbarkeit:
Jan-Dieter, Martine, Jeanine und Philippe,

Hamburg/D
sowie die Familien Voide, Zumstein, Mathieu, Castell, 

Lafranchi, Beytrison und Pralong

Wir nehmen Abschied am Mittwoch, dem 5. Dezember 
2012, in Hamburg.

Eine Messe zur Erinnerung an Mady wird am Freitag,
14. Dezember 2012, um 18.15 Uhr in der Kapelle Notre- 
Dame-des-Marais in Siders gefeiert.

Traueradresse: Jean-Yves Voide
route J.-J.-Rigaud 18 
1224 Chene-Bougeries

Kollegium von Brig ein, wo er Herbriggen. 
wahrend vier Jahren studierte.

Neue Seelsorgehelferin
Frau Felizitas Burgener, bisher 
Seelsorgehelferin in den Pfar-

Bisher Pfarrer in St.
Niklaus und Herbriggen
Anschliessend fiihrte er sein reien St. Niklaus und Herbrig- 
Studium im Kollegium St. Kle- gen, erhalt den kirchlichen 
mens in Ebikon fort. Dann be- Auftrag als Seelsorgehelferin 
gann er sein Philosophiestudi- in der Pfarrei Visperterminen. 
um in Einsiedeln, wechselte Sie wurde am 6. Februar 1949

Pfarrer Bruno Zurbriggen. Seelsorgehelferin Felizitas 
Burgener.FOTOSZVG

benskurs und den Katechetik- 
kurs in Bern. Bald ubernahm 
sie ein paar Stunden Religions- 
unterricht in der Pfarrei. In 
den Jahren 1982-1985 absol- 
vierte sie das Seminar fur Seel- 
sorgehilfe in Zurich. Am 7. Sep
tember 1985 erhielt sie das Di- 
plom als Seelsorgehelferin. Am 
1. April 1985 kam sie von Ko- 
nolfingen nach Guttet-Feschel, 
wo Pfarrer Bruno Zurbriggen 
tatig war und 1986 die Pfarrei 
Albinen dazubekam. Nach lan- 
gem Hin und Her bekam sie 
dann eine kleine Anstellung in

den beiden Pfarreien. Zusatz- 
lich unterrichtete sie Religion 
im Kinderdorf St. Antonius in 
Leuk. 1990-1991 war sie in Na- 
ters in der Pfarrei tatig. Am ers- 
ten September 1991 wurde sie 
als Seelsorgehelferin in Bur- 
chen und Unterbach ange- 
stellt. Im Jahr 2002 zog sie mit 
Pfarrer Zurbriggen nach St. Ni
klaus, wo sie seither als Seel
sorgehelferin arbeitete.

Das neue Seelsorgeteam 
ubernimmt seine neue Aufgabe 
am Beginn des Seelsorgejahres 

KID/pm

aber nach einem Jahr an die in Visperterminen geboren. 
Universitat von Fribourg fur Nach der obligatorischen Schu- 
das Studium der Theologie, das le und einem Jahr im Institut 
er mit dem theologischen Di- St. Ursula in Brig arbeitete sie 
plom abschloss. Sein Pastoral- im Konsum in Visperterminen, 
jahr absolvierte er in Egger- im Rest. Giw und im Rest. Spy- 
berg. Am 16. Juni 1979 wurde cher daselbst. 1977 machte sie 
Bruno Zurbriggen in der Pfarr- eine Reise nach Israel, bei der 
kirche von Kippel durch Bi- sie Leute von der Pfarrei Wa- 
schof Heinrich Schwery zum bern kennenlernte. Dies war 
Priester geweiht. Seine erste der Anlass, dass sie sich ent- 
Stelle in der Seelsorge war die schloss, in den Kanton Bern zu 
eines Kaplans von Visp gehen, wo sie eine Stelle im 
(1979-1984). Dann wurde er Pfarrhaus in Konolfingen fand. 
Pfarrer von Guttet-Feschel Von dort besuchte sie den Glau-

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied 
unseres treuen Griindungs- und Ehrenmitglieds

2013/2014.
:1 »■



I Esfallt die Zeit, esfallt das Leben 
I zuriick zur Quelle alien Seins.

I Esfallt der Schmerz undfallt die Trauer 
* zuriick zum Sinn, um zu verstehen.

Und allesfdllt unendlich sanjt, 
zuriick zu dem, der alles halt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Gross- und 
Urgrossmutter, Tante, Patin und Anverwandten

Viktorina
ann-Zimmermann
25. November 1914

HeiiMu

Sie ist nach einem reich erfullten Leben, versehen mit 
den Trostungen unserer heiligen Religion, im Altersheim 
Hengert in Visperterminen friedlich eingeschlafen. 
Visperterminen, 31. Oktober 2012

In christlicher Trauer:
Aloisia Heinzmann-Hutter 

mit Familien, Lalden
Gustav und Josefa Heinzmann-Heinzmann 

mit Familien, Visperterminen 
Peter und Lina Heinzmann-Summermatter 

mit Familien, Visperterminen 
Herbert und Anneliese Heinzmann-Heinzmann 

mit Familien, Wildi, Visp 
Alberta und Godi Studer-Heinzmann 

mit Kindern, Visperterminen 
Irmgard und Medard Furrer-Heinzmann 

mit Familien, Wildi, Visp 
Aurelia und Rene Zimmermann-Heinzmann 

mit Kindern, Visperterminen 
Bernardo und Benita Heinzmann-Heinzmann 

mit Kindern, Visperterminen 
sowie alle Anverwandten und Bekannten

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper-.
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Obwohl wir dir die Ruhe gonnen, 
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen konnen, 
war fur uns der grosste Schmerz.

Josef Zimmermann
v/o Cocco 

1940

Er starb am Sonntag in den Morgenstunden nach langer 
Krankheit und einem reich erfiillten Leben im Spital von 
Sitten.

In christlicher Trauer:
seine Ehegattin Hanny Zimmermann, Sitten 
seine Kinder Karin und Stefan Zimmermann, Sitten
seine Geschwister:
Alina Trojan-Zimmermann, Bellmund BE 
Irene Studer-Zimmermann, Visperterminen 
Niklaus und Viktorina Zimmermann-Stoffel, 

Visperterminen
Armin und Elsbeth Zimmermann-Burgener, 

Visperterminen
Hill und Myriam Zimmermann-Heinzmann, 

Visperterminen
seine Schwager und Schwagerinnen
seine Patenkinder und die anverwandten Familien

Aufbahrung in der Krypta Platta in Sitten am Montag, dem 
17. Dezember 2012, wo die Angehorigen von 18.30 bis 19.30 
Uhr anwesend sein werden.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 18. 
Dezember 2012, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Theo- 
dul in Sitten statt.
Traueradresse: Hanny Zimmermann

Rue de Condemines 37,1950 Sitten
Diese Anzeige gilt als Einladung.



_| p- Still, bescheiden ginger seine Wege.
Still, bescheiden tat er seine Pflicht. 
Ruhig ging er auch dem Tod entgegen. 
Ihr alle, oh vergesst ihn nicht..

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem guten Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Adelbert Stoffel-Gottsponer
31. Januar 1935

Er ist nach einem reich erfullten Leben von uns gegangen.
Visperterminen, 19. Januar 2012

In lieber Erinnerung:
Richard und Irene Stoffel-Heinzmann 

mit Sven
Ignaz und Gerda Stoffel-Kreuzer 

mit Aline Und Jonas 
Konrada Stoffel und David Abgottspon 
sowie die Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien 
und Anverwandte

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute Freitag 
ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 21. Januar 
2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute 
Alters- und Pflegewohnung von Visperterminen.
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r.
% ; Du hast gesorgt, geschaffi,

|#j gar manchmal iiber deine Kraft.
TJm Nun ruhe Hebe Mutter du, 
mm der Herr gibt dir verdiente Ruh.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslichen, schonen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserer 
herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Urgrossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta 
und Anverwandten

Gertrud Stoffel-Stoffel
27. Februar 1920

Nach einem reich erfullten Leben ist sie im Alters- 
und Pflegeheim St. Paul in Visp friedlich entschlafen.
Visperterminen, 2. November 2012

In christlicher Trauer:
Godi und Pierrette Stoffel-Mutter, Naters 

Isabelle Stoffel und Patrick Fux 
mit Amelie und Leon 
Nathalie

Frieda und August Volken-Stoffel, Visp 
David 
Sarah

Peter-Marie und Wilhelmine Stoffel-Abgottspon, 
Visperterminen
Manuela und Ralf Zimmermann-Stoffel
Janine und Angelo
Dajana

Erich und Blanka Stoffel-Zimmermann, Bruder, 
mit Familien, Visperterminen

ihre Schwagerinnen und Schwager 
mit Famihen

Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Sonntag ab 10.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag,
5. November 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das Alters- 
und Pflegeheim St. Paul in Visp und die Stiftung Altershilfe 
Hengert in Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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Der Tag neigt sich zu Ende, 
eskommt die stille Nacht, 
nun ruht ihr mtiden Hande, 
das Tagwerk 1st vodbracht.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwandten

Margrit
Berchtold-Zimmermann

7. Dezember 1918
Sie ist in ihrem Heim, nach einem reich erfiillten Leben, im 
Kreise ihrer Lieben friedlich entschlafen.
Visperterminen, 15. Marz 2012 
In lieber Erinnerung:

Arthur und Susanne Berchtold-Burgener 
Andrea und Oliver 
Armin und Helene mit Marius 
Martin

Anton und Cacilia Berchtold-Heinzmann 
Marceline und Adrian mit Mitja und Fionn 
Daniela und Stefan 
Markus 
Manuela

Rafael und Serafina Berchtold-Studer 
Claudio und Miriam 
Fabian und Rafaela 
Pascal und Camilla 
Renato und Jasmine 

Alex und Eliane Berchtold-Stoffel 
Christian und Nadine 
David und Nathalie 

Geschwister mit Familien:
Ulrich Zimmermann-Studer 
Bertha Studer-Zimmermann 
Medard und Selina Zimmermann-Kreuzer 
sowie die Familien der verstorbenen Geschwister 
Anverwandte und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag,
17. Marz 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute 
Alters- und Pflegewohnung von Visperterminen.



Wenn die Kraft zu Ende geht, 
darn ist es kein Sterben, 
sondem Erldsung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, Schwager, 
Onkel, Getti und Anverwandten

Adolf Burgener
30. Oktober 1924

Er ist im Alters- und Pflegeheim Englischgruss in Brig-Glis
friedlich entschlafen.
Glis, 4. Marz 2012

In christlicher Trauer:
Christine und Hans Luggen-Burgener, Brig-Glis 

Michael mit Maude 
David mit Natascha 
Carole

Elmar Burgener und Beatrice Rebmann, Kienberg 
Bernhard Burgener und Angelika Imhof, Brig-Glis 
Daniel und Jacqueline Burgener-Escher, Visp 

Sandro 
Yannick

Noemie Burgener und Kinder, Schwagerin, 
Visperterminen

Carlo Lauber mit Ruth Tenisch und Kinder, Brig-Glis 
Armin und Benita Lauber-Schmid 

und Kinder, Jaberg BE 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Josefskapelle in Glis am Dienstag ab 
15.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 
7. Mdrz 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Glis 
statt.
Spenden werden fur wohltatige Institutionen verwendet. 
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Weinet nicht an meinem Grabe, 
tretet leise nur herzu, 
derikt was ich gelitten habe, 
gbnnt mirjetzt die ewige Ruh.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rangen nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, 
unserem herzensguten Papa, Schwiegerpapa, Opa, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Ulrich Stoffel-Gsponer
4. April 1932

Er starb nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Lieben 
im Spital von Visp.
Stalden, 19. Marz 2012 
Du wirst uns fehlen:

Marie Stoffel-Gsponer, Gattin, Stalden 
Claudia und Walter Imboden-Stoffel, St. Niklaus 
Priska und Manfred Zumbach, Selzach 

mit Lukas und Rahel
Susanne und Karl Naufal-Stoffel, Los Angeles 

mit Kayla und Isabella
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Bekannte 

Aufbahrung in der Friedhofskapelle von Stalden heute 
Dienstag ab 16.00 Uhr.
Das Totengebet findet heute Dienstag um 19.00 Uhr in der 
Pfarrkirche von Stalden statt.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 21. 
Marz 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Stalden statt.
Spenden werden fur wohltatige Zwecke verwendet.
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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Religion | Pfarrer fur Salgesch und Varen

Kirchliche Ernennung
oberwallis | Der Bischof 
von Sitten hat den bishe- 
rigen Pfarrer von Visper- 
terminen, Robert 
Imseng, zum neuen 
Pfarrer von Salgesch und 
Varen ernannt.

Er tritt die Nachfolge von Ale
xander Fux an, der Pfarrer von 
Morel, Ried-Morel und Gren- 
giols wurde. Robert Imseng 
wurde 1964 in Wiler/Lotschen 
als Sohn des Markus und der 
Gertrud geb. Tannast geboren. 
Nach der Matura am Kollegium 
Brig 1985 trat er ins Priesterse- 
minar des Bistums Sitten in 
Givisiez ein. Sein Theologiestu- 
dium schloss er 1990 an der 
Universitat Fribourg mit dem 
Lizenziat ab. Nach einem Pasto- 
raljahr in Grachen wurde er am 
16. Juni 1991 von Kardinal 
Heinrich Schwery in Sitten 
zum Priester geweiht und pri- 
mizierte am 30. Juni in Wiler. 
Von 1991 bis 1999 wirkte Ro
bert Imseng als Kaplan von Na- 
ters. 1999 wurde ervom Bischof 
gemeinsam mit Thomas Pfam- 
matter zum Pfarrer «in soldi- 
um»von Visp ernannt. Imjahre

Ernannt. Robert Imseng wird 
neuer Pfarrer In Salgesch und 
Varen. FOTOZVG

2001 trat Pfarrer Imseng dann 
die Stelle als Pfarrer von Visper- 
terminen an. Seit 1993 ist er zu- 
satzlich als Oberwalliser Bau- 
ernseelsorger tatig. Die Emen- 
nung zum Pfarrer von Salgesch 
und Varen tritt auf Beginn des 
Seelsorgejahres 2012/2013 in 
Kraft. Wir wiinschen Pfarrer 
Imseng auf seinen neuen Seel- 
sorgeposten viel Gluck und Got- 
tes reichsten Segen. KID/pm



Die Hand, die mich im Leben sicker gefuhrt, 
hat mich zum Abschiednehmen sanft beriihrt. 
Sind Weg und Ziel mir auch noch unbekannt, 
ichfiirchte nichts, ich bin in Gottes Hand!

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Schwagerin, unserer lieben Gotta, Tante und Anverwandten

Klara Studer
16. Januar 1916

Sie ist in ihrem Heim nach einem reich erfiillten Leben 
friedlich entschlafen.
Visperterminen, 13. April 2012

Berta Studer-Zimmermann, Schwagerin 
Rosmarie Studer
Erhard und Marie Studer Heinzmann und Kinder 
Elvira und Hans Amold-Studer und Kinder 
Lea und Albert Jaggy-Studer und Kinder 
Fredy und Odette Studer-Zimmermann 
Xaveria und Daniel Stoffel Studer und Kinder 

die Kinder mit Familien ihrer verstorbenen Schwester 
Lia und Albert Studer-Studer 

ihre Patenkinder Therese, Valentin, Irma, Alina, 
Rosmarie, Elvira 

Anverwandte und Bekannte
Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Vispertermi
nen heute Samstag ab 16.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, dem 
16. April 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die Pfarrkirche 
Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Unsere Toten sind nicht abwesend, 
sondem nur unsichtbar.
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 
in unsere Augen voller Trauer.

Augustinus

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Gross- 
papa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Karl Stoffel-Studer
1. Mai 1933

Er starb nach kurzer Krankheit im Spital von Visp. 
Visperterminen, 18. April 2012
Wir sind dankbar fur die Zeit, die wir mit ihm verbringen 
durflen:

Therese Stoffel-Studer, Gattin, Visperterminen 
Katja und Silvio Heinzmann-Stoffel 

mit Angela und Fiona, Visperterminen 
Beatrice StofFel

mit Janis, Manuel und Silvan 
und Lebenspartner Paul Brantschen, St. Niklaus 

seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen heute Freitag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, dem 
21. April 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute 
Alterswohnung Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Meine irdische Wanderzeit ist zu Ende.
Jesus Christus reicht mir seine Hdnde.

Marie-Louise ]. Albrecht

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Schwester, Schwagerin, Tante, Grosstante, Base, Gotta und 
Anverwandten

Therese Studer
13. April 1932

Nach einem erfiillten Leben ist sie im Kreise ihrer Familie, 
versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, sanft im 
Herrn entschlafen.
Wir empfehlen die liebe Verstorbene Ihrem Gebet. 
Visperterminen, 10. Juni 2012
In christlicher Trauer:

Leo und Paulina Studer-Zimmermann 
mit Familien, Visperterminen 

Irene Studer-Zimmermann 
mit Familien, Visperterminen 

Franziska Zengaffinen-Studer mit Familien, Steg 
Monika und Marinus Miiller-Studer 

mit Familien, Reckingen 
Rosina Studer-Stoffel mit Familien, Raron 
Julia und Paul Lotscher-Studer mit Familie, Agam 
Niklaus Studer und Nelly Anderegg 

mit Familien, Visperterminen 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta von Visperterminen 
am Montag ab 8.30 Uhr.
Sie sind freundhch zum Beerdigungsgottesdienst in der 
Pfarrkirche von Visperterminen eingeladen am Dienstag, 
12. Juni 2012, urn 10.00 Uhr.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an die Betreute 
Alters- und Pflegewohnung Visperterminen. 
Traueradresse: Herrn Niklaus Studer

Unterstalden, 3932 Visperterminen
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Wir wollen nicht klagen, 
class wir dich verloren, 
wir wollen danken, 
dass wir dich haben durften.

Mit schonen Erinnerungen lassen wir unseren lieben

Rene
Heinzmann-Allenbach

«Romer»
28. August 1955

ins Licht ziehen. Nach langer Krankheit ist er im Kreise 
seiner Familie friedlich in seinem Fleim entschlafen.
Visperterminen/Le Bouveret, 15. Juni 2012

In Liebe:
Jacqueline Heinzmann-Allenbach, Visperterminen 
Jean mit Freundin Franzi, St. German 
Pascal, Visperterminen
seine Geschwister mit Familien:
Celestine und Valentin Zeiter-Heinzmann 
Roland und Hildegard Heinzmann-Lang 
Lea Ziircher-Heinzmann und Freund Silvan 
Eremita und Franz Summermatter-Heinzmann 
Gerold und Sandra Heinzmann-StofFel 
Gervas und Fernanda Heinzmann-Cina 
seine Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Montag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 
19. Juni 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Spenden werden zugunsten des Alters- und Pflegeheims 
Hengert in Visperterminen verwendet.



Ich habe geleb t und den Laufvollendet, 
den das Schicksal gegeben.

Vergil

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen Erinne- 
rungen miissen wir Abschied nehmen von meinem lieben 
Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Peter Zeiter
29. April 1942

Er starb auf einer seiner geliebten Wanderungen durch 
einen tragischen Unfall.
Visperterminen, 16. Juni 2012 
In lieber Erinnerung:

Irmgard Zeiter-Stoffel, Gattin, Visperterminen 
Marilene und Rene Stoffel-Zeiter

mit Marco und Patricia, Visperterminen 
Daniel und Yvonne Zeiter-Gottsponer 

mit Aline und Yoan, Visperterminen 
Carmen und Alexander Leijten-Zeiter 

mit Kateline-Marie, Niederglatt 
sowie seine Bruder, Schwagerinnen und Schwager, 
Anverwandte, die «Afrika»-Kollegen und Bekannte 

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visper
terminen am Dienstag ab 11.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 
20. Juni 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden gehen an das Alters- und Pflegeheim Hengert in 
Visperterminen.
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Der Platz in der Mitte unserer Familie 
und in unserem Haus ist leer, aber durch 
die unzdhligen schonen Erinnerungen 
mit deinem Bild, deiner Warme, 
deinem Lachen und deiner Liebe gefullt.

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied von mei- 
nem lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Grossvater, Urgrossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Getti 
und Anverwandten

Andreas Stoffel-Studer
Altgemeinderat 

23. Mai 1923

Er ist am Dienstag in den friihen Nachmittagsstunden nach 
kurzer Krankheit im Kreise seiner Familie in seinem Heim 
friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 3. Juli 2012 

In lieber Erinnerung:
Mechtildis Stoffel-Studer, Gattin, Visperterminen 
Eliane und Alex Berchtold-Stoffel, Visperterminen 

Christian und Nadine Berchtold-Summermatter 
David mit Nathalie

Cecilia und Albert Zentriegen-Stoffel, Steg 
Michael mit Denise
Daniel mit Kind Anna-Lena und Freundin Beatrice 
Dominic mit Desiree

Andrea und Leonhard Studer-Stoffel, Visperterminen 
Mario
Patrik mit Jennifer

Norbert und Marietta Stoffel-Briggeler, Visperterminen 
Jasmine mit Christoph 
Marco mit Fabienne

Amalia und Rolf Heinzmann-Stoffel, Visperterminen 
Carina mit Claudio 
Kevin mit Kerstin

Cordula und Jean-Pierre Imboden-Stoffel, 
Visperterminen 
Jeanine mit Rouven 
Yannic

Alexander und Monika Stoffel-Zimmermann, Bruder, 
mit Familien, Visperterminen 

Berta Salzgeber-Burgener mit Familien, Visperterminen 
Schwagerinnen, Patenkinder, Anverwandte,

Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Mittwoch ab 10.00 Uhr in der Krypta von 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, dem 
5. Juli 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt. i
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die Stiftung 
Altershilfe Hengert, Visperterminen.
Traueradresse: Mechtildis Stoffel-Studer 

Schulhausplatz 
3932 Visperterminen



Meine Krdfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in deine Hande.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Robert Vomsattel
5. Dezember 1930

Er ist nach langerer Krankheit im Alters- und Pflegeheim 
Hengert in Visperterminen friedlich entschlafen.
Visperterminen, den 20. Juli 2012

In christlicher Trauer:
die Familien der verstorbenen

Urban und Leopoldina Vomsattel-Heinzmann 
Kamil und Therese Vomsattel-Zimmermann 

mit Familie, Visperterminen 
Martha Zimmermann-Vomsattel 

mit Familie, Visperterminen 
Florentina Stoffel-Vomsattel 

mit Familie, Visperterminen 
Mechtildis Gottsponer, Visperterminen 
seine Patenkinder, Anverwandte und Bekannte

Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag, 
den 23. Juli 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden werden zugunsten des Alters- und Pflegeheims 
Hengert, Visperterminen, verwendet.

J
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FT"! , Mil Jetzt ruhen deine nimmermuden Hande, 
vorbei sind Sorgen, Kampfund Schmerz. 

|§5^ Dank set dir bis an unser aller Ende, 
du liebes, treues Mutterherz.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Urgrossmutter, Schwestet Schwagerin, Tante, Gotta und 
Anverwandten

Lina Heinzmann-Zimmermann
27. April 1921

Sie ist nach langerer Krankheit und einem erfullten Leben im 
Alters- und Pflegeheim St. Paul in Visp friedlich entschlafen.
Visperterminen, den 22. Juli 2012

In lieber Erinnerung:
Arthur und Alfonsina Heinzmann-Zimmermann, 

Visperterminen 
Fredy Heinzmann 
Marion Heinzmann

Visperterminen 
Marika Zimmermann 
Nina und Yvan Studer-Zimmermann 
mit Levin und Lenja 
Frank Zimmermann und Barbara 

Esther Lauber-Heinzmann, Zermatt 
Markus Lauber und Anja 
Stefanie Lauber

Anita und Remo Eggel-Heinzmann, Belalp 
Carmen Eggel und Martin 
Roger Eggel 
Sabine Eggel und David

Herbert Zimmermann, Bruder, Visperterminen 
ihre Schwagerinnen und anverwandte Familien

Aufbahrung am Montag ab 10.30 Uhr in der Krypta von 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 
24. Juli 2012, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden werden zugunsten des Alters- und Pflegeheims 
St. Paul in Visp Oder des Alters- und Pflegeheims Hengert in 
Visperterminen verwendet.

J
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Kirchliche
Ernennungen

VISPERTERMI-
NEN I Bischof 
Norbert Brun
ner hat folgen- 
de Ernennun
gen fur die 
Pfarrei Visper- 
terminen vor- 

genommen: Daniel Salzgeber, 
Chorherr vom Grossen St. 
Bernhard, wird zum Pfarradmi- 
nistrator der Pfarrei Visperter- 
minen ernannt. Er ubernimmt 
die kirchenrechtliche Verant- 
wortung fur die Pfarrei und 
wird vor allem an den Wochen- 
enden in der Pfarrei priester- 
liche Dienste leisten. Altpfarrer 
Eugen Zimmermann, wohnhaft 
in Visperterminen, wird ferner 
zum Auxiliar fur die Pfarrei Vis
perterminen ernannt. Er unter- 
stiitzt den Pfarradministrator 
und wird vor allem wahrend 
der Woche priesterliche Diens
te in der Pfarrei leisten. | wb

ALTER AKTIV

Wandergruppe Visp und 
Umgebung
Datum: Mittwoch, 27. Juni. - 
Wanderung: Riederalp failt aus.
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Stanislaus Studer wurde 95 h/fl /£, (a.

Gemeinde gratuliert

VISPERTERMINEN | Am 10. Ok- Delegation der Gemeindever- 
toberfeierte Stanislaus Studer waltung den Jubilar. Sie 
seinen 95. Geburtstag.

Mit einem kleinen Pra- im Namen der Gemeinde 
sent und verbunden mit den weiterhin alles Liebe und Gu- 
besten Gliickwunschen zum te, Gluck, Gesundheit und 
Geburtstag besuchte eine Gottes Segen. | wb

wunschten Stanislaus Studer
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In 12 Minuten 
ausverkauft
VISPERTERMINEN | DasWii- 
Grill-Fest hat sich zu einem 
Grossanlass gemausert, der 
langst weit uber die Kantons- 
grenzen hinaus bekannt ist. 
Gestern war die Ausgabe 
2013 nach nur 12 Minuten be- 
reits ausverkauft. Die be- 
schrankte Anzahl von 2000 
Tickets wurde sowohl am 
Schalter als auch am Telefon 
Oder online verkauft. Das Kon- 
tingent im Online-Verkauf war 
bereits nach vier Minuten er- 
schopft. Dies bedeutet einen 
neuen Vorverkaufsrekord. Das 
Wii-Grill-Fest feiert am 7. Sep
tember 2013 sein 20-Jahr-Ju- 
biiaum. Gemass den Verant- 
wortlichen durfen sich die Be- 
sucher auf besondere Aktio- 
nen freuen.



Walliser Bote
Mittwoch, 26.28

WALLIS

3. Rang fur 
Visperterminen
visperterminen | Das Heida- 
dorf wurde von den Lesern 
der franzosischsprachigen 
Zeitschrift «L'lllustr6» zum 
drittschonsten Dorf der West- 
schweiz gewahlt. Die franzd- 
sischsprachige Zeitschrift 
«L’lllustre», das Westschwei- 
zer Pendant zur «Schweizer 
lllustrierten», suchte das 
schdnste Westschweizer Dorf. 
Auf den ersten Platz wahlten 
die Leser Evol£ne. Champex- 
Lac schaffte es auf den zwei- 
ten Rang und Visperterminen 
wurde zum drittschonsten 
Dorf der Westschweiz 2012 
gewahlt. Eine 15-kopfige Jury, 
bestehend aus Journalisten 
der Zeitschrift «L'lllustre» und 
Vertretern der Walliser Regie- 
rung, hatte die Oberwalliser 
Gemeinde in die engere Aus- 
wahl gewahlt. | wb
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40Jahre 

Zuchtbuchfiihrer

Seit 40 Jahren stellt sich Hans Gottsponer als Zuchtbuchfiihrer in 
den Dienst der Viehzuchtgenossenschaft Visperterminen. Kompe- 
tenz und Zuverlassigkeit zeichnen seine Arbeit aus. Hans Gottspo
ner, der kiirzlich seinen 70. Geburtstag feierte, ist auch heute noch 
aktiv. Mit viel Elan fiihrt er einen Teil des Betriebes seines Sohnes 
Mario und will auch weiterhin den Dienst als Zuchtbuchfiihrer 
wahrnehmen. Auf unserem Bild prasentiert Hans Gottsponer ei- 
nes seiner stets gut rangiertenTiere. Die Viehzuchtgenossenschaft 
Visperterminen gratuliert Hans Gottsponer zum gewiss nicht all- 
taglichen Jubilaum und zum runden Geburtstag. Sie dankt herz- 
lich fur die geleistete Arbeit und wiinscht noch viele gute Jahre.

»
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Samstag, 19. Mai 2012

Goldene Hochzeit
■V.B

;
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visperterminen | Morgen Sonntag konnen Trudy und Serafin 
Briggeler ihre goldene Hochzeit feiern. Zum 50. Hochzeitstag 
wunscht die Familie alles Gute. Moge beiden noch viele gemein- 
same, gluckliche und gesunde Jahre beschieden sein. Dies wiin- 
schen von ganzem Herzen Richard und Jacqueline mit Martin, 
Jonas, Julia sowie Christine und Alfons mit Dominic, Fabienne.
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Trockenmauern I Genossenschaft für Erhalt der terrassierten Rebberge in Visperterminen gegründet 
······················································ ············································································•·"''••······························································································································································································ .. 

Erste Trocl<enmauern werden 
dieses Jahr bereits· saniert 
VISPERTERMINEN I Die Reb
bauern von Visper
terminen wollen ihre 
Trockenmauern sanie
ren. Mit 92,3 Prozent 
stimmten sie dem Melio
rationsprojekt «Erhalt 
der terrassierten Reb
berge» zu. 

Am vergangenen Mittwoch
abend war die Turnhalle in Vis
perterminen voll besetzt. Die 
Eigentümer des Heidahangs un
terhalb von Unterstalden, der 
rund 1900 Rebparzellen um
fasst, stimmten erwartungsge
mäss mit einem sehr hohen Ja
Stimmen-Anteil dem Meliorati
onsprojekt «Erhalt der terras
sierten Rebberge» zu. 

«Etwas zurückgeben» 
«Dank unserem Rebberg ist 
unser Dorf weit über die Kan
tons- und sogar Landesgrenze 
hinaus bekannt. Es ist an der 
Zeit, dass wir ihm etwas zu
rückgeben und dieses kultur
historische Erbe erhalten», so 
Gemeindepräsident Christoph 
Zimmermann. 

Nach dem positiven Aus
gang der Abstimmung wurde 
die Genossenschaft von den 
Grundeigentümern gegründet. 
In den Vorstand wurden Rainer 
Studer, Klaus Zimmermann, 
Richard Stoffel, Candid Stof
fel und Oswald Gottsponer 
einstimmig gewählt, Letzterer 
wurde zudem zum Präsiden
ten der Genossenschaft er
nannt. 

Teufel steckt im Detail 
Etwas zäh verlief anschliessend 
die Vernehinlassung zu den Ge
nossenschaftsstatuten. In den 
meisten Punkten wurden diese 
wie vorgeschlagen angenom
men, aber einige Eigentümer 
bewiesen mit ihren Änderungs
vorschlägen, dass für sie der 
Teufel oft im Detail steckt. 

Übrigens 

Gewählt. Im Vorstand der neuen Genossenschaft sind: Candid Stoffel, Richard Stoffel, Oswald Gottsponer (Präsident), Rainer Studer 

und Klaus Heinzmann (von links). Forows 

Heiss diskutiert wurde unter 
anderem die Frage, wo die Ein
ladung für die künftigen Gene
ralversammlungen der Genos
senschaft publiziert werden sol
len. Gewünscht wurde, dass alle 
rund 900 Eigentümer schrift
lich benachrichtigtwerden und 
die Einladung nicht nur im 
Amtsblatt oder auf der Home
page der Gemeinde veröffent
licht wird. Zum Schluss konnte 
man sich aber dennoch einigen 
und zum Wesentlichen zurück
kehren: dem Projekt und den 
im Vorfeld der Abstimmung 
präsentierten Details. 

Verschiedene 
Stadien des Zerfalls 
Die Länge der Trockenmauern 
in Visperterminen beläuft sich 
auf 4 7 Kilometer, 9 Prozent 

dieser Mauern sind sanie
rungsbedürftig, weil sie An- · 
zeichen von verschiedenen 
Stadien des Zerfalls zeigen. Ge
mäss dem Vorprojekt müssen 
etwa 7,3 Kilometer Mauerkro
nen wiederhergestellt werden, 
eine punktweise Sanierung ist 
bei 1, 7 Kilometer Mauer vorge
sehen, und auf rund einem Ki
lometer müssen· die Mauern 
komplett erneuert werden. 

Variante Eigenarbeit 
Bereits in diesem Jahr will man 
mit der Sanierung erster Mau
ern beginnen. Der Gesamtperi
meter wird in verschiedene 
Zonen eingeteilt. Die Eigentü
mer des ersten ausgewählten 
Gebiets werden in Kürze um
fassend über den Zustand ih
rer Mauern informiert und ge-

meinsam mit dem zuständi
gen Büro werden dann die ent
sprechenden Massnahmen be
sprochen: Die Eigentümer ha
ben dann die Wahl: Entweder 
sie sanieren die Mauern selber, 
dazu müssen sie allerdings ei
nen Kurs für den Bau von Tro
ckenmauern absolvieren, oder 
sie können eine gleichwertige 
Ausbildung, zum Beispiel Mau
rer, vorweisen. Die Mauern, 
welche in Eigenregie instand 
gestellt werden, müssen aller
dings weiter die Qualitätsvo
raussetzungen gemäss kanto
naler Richtlinie erfüllen und 
vom Ingenieurbüro abgenom
men werden. Der Eigentümer 
hat aber auch die Möglichkeit, 
seine Mauern von einem Un
ternehmen, das von der Genos
senschaft bestimmt wird, sa-

nieren zu lassen, dies kbstet 
den Rebbauern unge-fähr 180 
Franken pro Quadratmeter. Er
ledigt der Eigentümer die all-

. fälligen Arbeiten selber, so er
hält er diese 180 Franken pro 
Quadratmeter zurück. Im Vor
feld heiss diskutiert wurde 
auch die Sanierung der Be
wässerung. Am Mittwoch
abend schaffte Heiner Heinz
mann vom zuständigen In
genieurbüro dann Klarheit: 
Die Hauptleitungen sollen ge
nerell ersetzt werden. Zudem 
ist auch eine Erneuerung von 
Fassungen, Entsandern, Reser
voirs und Schächten vorgese
hen. Die Kosten für die Sanie
rung der Bewässerung werden 
anhand einer ersten Schät
zung mit 1,5 Millionen Fran
ken zu Buche schlagen. meb 

... will die Menschheit wirklich wissen, woraus das Uni
versum besteht und wie es funktioniert. Antworten auf · 
diese Fragen wurden von der Wissenschaft in langer, ge
duldiger Arbeit gesucht. Man muss aber heute feststel
len, dass wir noch weit von abschliessender Erkenntnis 
entfernt sind. Viele Erscheinungen, wie die «Dunkle Ener
gie», die «Dunkle Materie» und die damit zusammenhän
gende Expansion des Universums sind offen. Hier stehen 
Entscheidungen an. Das Ringen der beteiligten Wissen
schafter nach Einsicht hat allerdings in den letzten Jah
ren manche interessante Lösungsansätze und bedeuten
de Veränderungen erfahren. 

über die Bestandteile der Materie gibt. Beispielsweise 
entdeckte man im Fermilab bei Chicago im Jahre 19 9 5 
mithilfe des 22 km langen Be'schleunigungsrings «Te
vatron» unter anderem das schon 19 7 3 vorausgesagte 
«Top-Qµark», eines der letzten noch fehlenden Teilchen 
der Materie. Das Top-Quark wurde beim Zusammen
prall hochbeschleunigter Teilchen entdeckt. Heute ist 
das Tevatron, wie der Presse zu entnehmen ist, abge
schaltet, weil die erreichbare Beschleunigungsenergie 
für neueste Forschung nicht mehr ausreichte. Die For
schung über die Materie und den Aufbau des Univer
sums hat sich heute nach Europa, zu uns in die 
Schweiz, genauer nach Genf verschoben, wo der 2 7 km 
lange Beschleunigungsring LHC (Large Hadron Colli
der) als neues Spitzeninstrument der Physik in Betrieb 
ist. Der im LHC-Ring laufende Teilchenstrahl wird mit 
supraleitenden, mit flüssigem Helium bei -271,25 °C 
gekühlten Magneten gesteuert. Es ist dies übrigens eine 
der kältesten Temperaturen im Universum. 

Alois Grichting 
alois.grichting@gmail.com 

hervorbringe. Weil es aber das einzige im Standardmo
dell noch fehlende Teilchen ist, ist seine Auffindung für 
dieses Modell von existenzieller Wichtigkeit. Wird es ge
funden, werden die Physiker jubeln, dass ihre Theorie 
und die Praxis übereinstimmen: Das Standardmodell 
{st dann vollständig. Jene aber, die dann meinen, die 
Physik und damit_ das Verständnis für Astronomie/Kos
mologie/Universum sei damit abgeschlossen, könnten 
sich irren. Die Physik stand nie stille. Bereits warnen 
auch Physiker, dass der so entstandene «Turm von Ba
bel» unsicher sein könnte. 

- Einmal kamen wichtige Antworten zu den Fra
gen über das, was «die Welt im Innersten zusammen
hält», früher aus Amerika. Sie kreisten oft um das soge
nannte physikalische «Standardmodell», das Auskunft 

- Wir dürfen natürlich auf den LHC, der eine Art 
«Mikroskop zur Suche von Elementarteilchen» ist, stolz 
sein. Wir wissen inzwischen, dass der weltweite Wettbe
werb bei der Suche des nach Peter Higgs benannten 
«Higgs-Bosons» eingesetzt hat. Es soll, wie Herr Higgs 
darlegte, über ein Zusammenwirken mit einem Hinter
grundfeld (Higgs-Feld) in der Lage sein, masselose Teil
chen massiv zu machen (Masse durch Wechselwirkung). 
Irgendwer gab dem Higgs-Teilchen deshalb den lusti
gen Namen «Gottesteilchen», weil es gleichsam eine 
«Creatio ex nihilo», eine «Schöpfung aus dem Nichts» 

) 

Und wenn das Higgs-Boson im LHC nicht gefun
den. wird? Die Luft ist zurzeit geschwängert von «guter 
Hoffnung». Bereits haben Experimente den Bereich der 
zu suchenden Masse des «Riggs-Teilchens» festgelegt. Für 
Fachleute: Es wird vermutlich eine Masse zwischen 115 
und 140 Gigaelektronenvolt (GeV) besitzen-wenn es 
denn überhaupt existiert! Wir sollten nicht vergessen, 
dass auch die von Albert Einstein gesuchte «Weltformel;>, 
die alle vier Grundkräfte der Natur, die elektromagneti
sche, die starke und die schwache Kernkraft und die Gra
vitation «unter einen Hut» bringt, noch nicht gefunden 
ist. Dennoch dürfen wir etwas chauvinistisch hoffen, 
dass die Physik den entscheidenden Beweis für die Rich
tigkeit ihrer Theorie des die Materie erklärenden Stan
dardmodells in Europa, in der Schweiz finden könnte. 
Schönwärs! 

~ 
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Autobahn_ A9_J __ Kantonsgericht __ heisst __ Beschwerde __ der,,implenia_ gut.- _Tunnel_ Visp. muss. neu. ausgeschrieben_ werden 

Autobahntunnel Visp muss zurücl< 
auf Feld eins · 
VISP I Der Baugigant Im
plenia hatte gegen sei
nen Ausschluss vom Aus
schreibungsverfahren 
für die Nordröhre des 
Tunnels Visp Beschwerde 
eingereicht. Das Kantons
gericht hat diese nun 
gutgeheissen. Die Aus
schreibung _wird nun 
neu durchgeführt. Das 
führt zu Verzögerungen. 

Eigentlich hätte der letzte gros
se Brocken der Autobahnum
fahrungvon Visp bereits im Au
gust des letzten Jahres vergeben 
werden sollen. 

Implenia von Ausschrei
bung ausgeschlossen 
Beim Bauwerk handelt es sich 
um die Nordröhre zwischen 
Schwarzem Graben und Chat
zuhüs. Die Vergabe des 200 Mil
lionen Franken teuren Bauloses 
wird aber noch eine geraume 
Zeit in Anspruch nehmen. Der 
Grund: Ein Sondervorschlag ei
ner Arbeitsgemeinschaft unter 
der Federführung der Baufirma 
Implenia war im Rahmen der 
Ausschreibung vom Staatsrat 
ausgeschlossen worden, weil 
dieser nach Ansicht der Regie
rung Ausschreibungsbedingun
gen verletzt haben soll. Gegen 
diesen Ausschluss hatte sich die 
Implenia in der Folge zur Wehr 
gesetzt und Beschwerde beim 
Kantonsgericht eingereicht. Die 
Implenia beharrte auf dem 
Standpunkt, das Leistungsver
zeichnis der Ausschreibung be
inhalte in zahlreichen Positio
nen falsche Mengenangaben, 
was ein erhebliches Spekulati
onspotenzial in sich berge. 
Überdies sei der Ausschluss ih
res Sondervorschlages nicht zu 
rechtfertigen, so die Argumen
tation der Implenia. ' 

l 
Mit Ver2lögerung. Ob die Eröffmmg Gier-N~rdröhre Gler-Visper Südumfahrung im Jahre 2019 erfolgen kann, ist sehr:. fraglich. , 

r 
FOTO WB 

Unstimmige 
Mengenangaben 
Das Walliser Kantonsgericht 
hat diese Beschwerde am 15. 
März nun gutgeheissen. Auf
grund der Komplexität der Ma
terie hatte das Kantonsgericht 
einen Experten eingesetzt, um 
die Angelegenheit zu durch
leuchten. Der Experte kam zum 
Schluss, «dass zwischen den 
Mengenangaben, die sich aus 

- :1 !:-'""''". ~ -i;g 

den Plänen und den übrigen 
Ausschreibungsunterlagen er
mitteln liessen, und den Men
genangaben im Leistungsver
zeichnis bei verschiedenen Posi
tionen Differenzen bestanden, 
die weit über die üblichen Un
genauigkeiten hinausgingen», 
wie es in einer Medienmittei
lung des Kantonsgerichts 
heisst. Was auf gut Deutsch 
nichts anderes bedeutet, als 

dass in den Ausschreibungsun
terlagen falsche Angaben ent
halten waren. Das Kantonsge
richt hat zudem den Ausschluss 
der Sondervorschlagsofferte 
der Arbeitsgemeinschaft als 
nicht gerechtfertigt erachtet. 
Diese hatte in ihrer Offerte t'ür 
jene Positionen mit falschen 
Mengenangaben den Einheits
preis auf null gesetzt. Dies 
reicht nach Auffassung des Kan-

tonsgerichts nicht aus, um eine 
Offerte als unvollständig zu be
trachten, wie dies die Walliser 
Regierung getan hatte. Denn 
die fehlenden Einheitspreise 
waren im Gesamtpn;is der Of
ferte inbegriffen. 

Das Spiel beginnt wieder 
von vorne 
Gestützt auf die Expertise ist 
das Walliser Kantonsgericht 

nun zum Schluss gekommen, 
die falschen Vorausmasse sei
en zu korrigieren und den ein
zelnen Anbietern sei die Gele
genheit zu geben, in den korri
gierten Positionen die Preise 
in ihren Offerten anzupassen. 
Damit wird die Ausschreibung 
des wichtigen Bauloses prak
tisch auf Feld eins zurückge
setzt. Das Spiel kann von vor
ne beginnen. Was mit Sicher
heit zu grossen zeitlichen Ver
zögerungen führen wird. Zur 
Erinnerung: Die Arbeitsverga
be hätte bereits im August 
2011 erfolgen sollen. Nun 
wird sich diese um weitere Mo
nate verschieben. Um wie vie
le steht noch nicht fest, das 
wird das weitere Vorgehen 
erst aufzeigen. Der Bau der 
Nordröhre der Südumfahrung 
Visp wird viel länger dauern 
als bis anhin geplant. Die Er
öffnung war im Jahre 2019 
vorgesehen. Es ist zumindest 
sehr fraglich, ob dieser Termin 
eingehalten werden kann. 

Die Eröffnung der Süd
röhre ist für das Jahr 2016 vor
gesehen. Immerhin liegt die 
Südröhre noch im Zeitplan. 
Mit dem vorliegenden Urteil 
des Kantonsgerichts fällt ein 
weiterer Schatten auf die Pla
nung der Oberwalliser Auto
bahn A9. Denn erst im Okto
ber des letzten Jahres wurde 
bekannt, dass auch das 8, 7 Ki
lometer lange Teilstück Siders 
Ost-Susten Ost durch den 
Pfynwald einer planerischen 
Überarbeitung bedarf. Staats
rat Jacques Melly hatte darauf
hin betont, den zeitlichen Ter
minplan der A9 für das Jahr 
2019 einhalten zu können. Ob 
dies ·angesichts der jüngsten 
Entwicklungen tatsächlich so 
sein wird, darf angezweifelt 
werden. wek 
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Gemeindepolitik I Ur- und Burgerversammlung in Visperterminen mit Vorgeschmack auf die Gemeinderatswahlen 2012 
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Vier Gemeinderäte treten nicht 
zur Wiederwahl an 
VISPERTERMINEN I An der 
Ur- und Burgerver
sammlung vom vergan
genen Freitag in Vis
perterminen standen 
nebst den Jahresrech
nungen die Gemeinde
ratswahlen 2012 im Vor
dergrund. Das Dorf 
braucht vier neue Ge
meinderäte. Und auch ei
nen neuen Präsidenten. 

Für das Jahr 2011 kann Visper
terminen wiederum eine solide 
Rechnung präsentieren. 

NFA II gibt 
mehr Spielraum 
«Die wichtigen Kennzahlen 
können als sehr gut bezeich
net werden. Dies zeigt, dass 
wir auf dem richtigen Weg 
sind», sagt Gemeindepräsi
dent Christoph Zimmermann. 
Doch es gibt nicht nur Grund 
zur Freude. Die Beträge, die 
der Kanton den Gemeinden in 
Rechnung stellt, nehmen ste
tig zu. Der finanzielle Spiel
raum für Visperterrninen wird 
in der Folge immer kleiner. Et
was Abhilfe schaffen dürfte 
die NFA II, wovon das Dorf nun 
profitiert. Zimmermann sei
nerseits merkt indes an, dass 
man bisher zu wenig erhalten 
habe. Die Gründung des Mit
tagstisches Heidadorf belastet 
die Jahresrechnung der Ge
meinde nur geringfügig. «Sol
che innovativen Projekte sind 
wichtig, damit sich junge Fa
milien bei uns wohlfühlen», ist 
Zimmermann überzeugt. 

Zu viel. Christoph Zimmermann legt sein Amt als Gemeindepräsident von Visperterminen nieder. Die Doppelbelastung durch seine berufliche Tätigkeit in 
Sitten sei einfach zu gross. Fmows 

Als kleiner Wermuts
tropfen in der Jahresrechnung 
können die Steuereinnahmen 
der juristischen Personen be
zeichnet werden, die erheblich 
tiefer zu Buche schlugen als 
noch in den Jahren zuvor. Ge
rnäss Zimmermann habe eine 
detaillierte Nachkontrolle er
geben, dass die Steuereinnah
men der letzten Jahre zu opti
mistisch kalkuliert worden 
sind. Die zu viel gemachten 
Rückstellungen wurden nun 
aufgelöst. 

Noch zwei Jahre 
auf Sparflamme 
Mit gut 5,6 Millionen Franken 
weist das Heidadorf ein relativ 
hohes Verwaltungsvermögen 
aus. Dieses ist allerdings immer 
noch überbewertet. Es besteht 
demnach weiterhin grosser 
Abschreibungsbedarf. Der Ab
schreibungssatz betrug 2011 
insgesamt 19,3 Prozent. Ferner 
ist die Gemeinde stolz auf die 
Tatsache, dass mit den erarbei
teten Mitteln der Bilanzfehlbe
trag von 140716 Franken voll
ständig abgeschrieben werden 
konnte. Damit zählt das Wallis 
nur noch vier Gemeinden, de
nen das noch nicht gelungen ist. 

Die Nettoschuld pro Kopf 
beträgt in Visperterminen noch 

~~~-~!.~~Y.~-~~~~-~~~~--~-~!. .. ~P.~~-~~-~~~-~-~-Y.~~P. 

Neue Präsidentin 
VISP I An der gut besuch
ten GV der Spill
chischta wurde neben 

. den üblichen Traktanden 
auch der Vorstand neu 
konstituiert. 

Neu wurde Florence Le Stanc 
Schnidrig zur Präsidentin und 
Patricia Collaud zur Vizepräsi
dentin gewählt, daneben wurde 
Rachel Pointner Sarbach neu in 
den Vorstand gewählt, die die 
'zurücktretende Susanne Stöp
fer ersetzt. An der GV konnte 
der abtretende Präsident Lean
der Stoffel zudem den Ausbau 
des Angebotes verkünden. Ab 
dem 6. August 2012 wird im 
ehemaligen Reisebüro der Fir
ma Zerzuben neben dem La Pos
te eine Aussenstelle der Spill
chischta eröffnet. Dank dieser 
Aussenstelle kann das Angebot 
für die Betreuung der Kinder 
von 3 bis 20 Monaten von bisher 

10 auf21 Kinder ausgebaut wer
den. Dieser Ausbau konnte nur 
dank den neuen Leistungsver
einbarungen mit der Lonza AG, 
den Gemeinden Stalden, Stal
denried, Visperterrninen, Bal
tschieder, Ausserberg und Ra
ron und der Unterstützung der 
Standortgemeinde Visp reali
siert werden. Nach dem Ausbau 
kann die Spillchischta 90 Kin
der pro Tag betreuen. Zum An
gebot der Spillchischta gehören 
neben der Kindertagesstätte die 
Spielgruppen, der Kinderhort, 
die offene Tagesstruktur für 
Kinder vorn Kindergarten bis 
zum Ende der Primarschule 
und auch die Vermittlung von 
Tageseltern. Weiter wurde auf 
das am Samstag, 16. Juni, auf 
dem Kaufplatz von Visp stattfin
dende Spillchischtafäscht hin
gewiesen. Das diesjährige Kin
derfest wird unter dem Motto 
«Disney» durchgeführt. 1 wb 

fast 4000 Franken. «Ziel ist es, 
diesen Betrag auf einen Wert 
unter 3000 Franken zu bringen. 
Dies sollte uns in den nächsten 
zwei Jahren gelingen», gibt sich 
Zimmermann optimistisch. Bis 
dahin kann nur eine zurückhal
tende Investitionspolitik betrie
ben werden. Laut Zimmermann 
würden die Einwohner dafür 
Verständnis aufbringen. 

Schluss mit 
anonymen Listen 
Nicht weniger als vier Gemein
deräte stellen sich im Herbst 
nicht mehr zur Wahl; darunter 
Marilene Stoffel-Zeiter und Can
did Stoffel sowie Flavia Zimmer
mann-Stoffel und Christoph 
Zimmermann. Es sind just jene 

Gemeinderäte, die sich für die 
GI' ssfusion Visp aussprachen. 
Zimmermann betont, dass dies 
nur ein Zufall sei und mit 
den Rücktritten nichts zu tun 
habe. Visperterminen ist zur
zeit dran, eine neue Gemeinde
strategie auszuarbeiten. Die 
Ressorts werden dann dement
sprechend verteilt. Auch wird 
diskutiert, die Anzahl Gemein
deratssitze von sieben auf fünf 
zu reduzieren. «Das wäre eine 
Möglichkeit, allerdings müss
ten wir dann die Verwaltung 
aufstocken», so Zimmermann. 
Für die Wahlen im Herbst wer
de es derweil nach wie vor sie
ben Sitze geben. Wer dafür kan
didieren wird, ist noch unklar. 
Zurzeit wird noch nach poten-

ziellen Kandidaten Ausschau 
gehalten. Tunlichst vermeiden 
will der Gemeinderat dieses Mal 
den Ärger um anonyme Listen. 

«Wir haben die Bevölkerung an 
der Urversarnrnlung gebeten, 
uns in dieser Hinsicht zu unter
stützen.» mk 

P!arrer_ zum _Ehrenburger ernannt 
Pfarrer Robert lmseng wurde 2001 vom Bistum Sitten zum 

· Pfarrer von Visperterminen ernannt. Nun muss er nach Sal
gesch/Varen gehen. So will es der Bischof, was Gemeinde
präsident Christoph Zimmermann zutiefst bedauert: «Wir 
verlieren mit Pfarrer lmseng einen sehr geschätzten und 
umsichtigen Seelsorger und darüber hinaus eine wichtige 
Persönlichkeit unseres Dorfes. Mit Bestimmtheit werden 
wir seinen nicht alltäglich anzutreffenden Humor vermis
sen.» Er glaube, lmseng selbst wäre gerne noch ein paar 
Jahre in Visperterminen geblieben. Doch es wäre aussichts
los, damit den Bischof zu konfrontieren. Für seine geleis
teten Dienste wurde Pfarrer lmseng anlässlich der Ur
ve,rsammlung vom vergangenen Freitag zum Ehrenburger 
ernannt. 

Generalversammlung _der __ Freunde. der _Festung_ Naters ✓ Bürgisser heute 
Abend in Visp Einige Neuerungen 

NATERS I Im neu erstellten 
Kulturfels in der Festung 
Naters trafen sich am 
Samstag die Mitglieder 
der Freunde der Festung. 

Präsident Erich Burnann konn
te 46 Mitglieder in dem ehe
mals streng geheimen Artille
riewerk, das inzwischen das 
Gardernuseurn und seit Kurzem 
auch das Festungsrnuseurn be
herbergt, begrüssen. In seinem 
Jahresrückblick streifte der Prä
sident die wichtigsten Erei
gnisse des Jahres. So konnten 
zwei weitere Materialmagazine 
für die erweiterte, vorgesehene 
Ausstellung frisch gestrichen 
werden, und auch die 10,5-cm
Kanone erhielt einen neuen 

· Anstrich. Ebenfalls konRte das 
Festungsrnuseum mit weiteren 
drei Ausstellungslokalen erwei
tert werden. Kurator Werner 

lil -, 

Freunde der Festung. Von links: lgnaz lmstepf, Erich Bumann, 
Rene Ruppen, Markus Kalbermatten, Udo Clausen. mrnzvG 

Bellwald hat es verstanden, 
Postlokal, Arrestlokal und das 
seinerzeit von Nobelpreisträger 
Werner Arber belegte Zimmer 
mit neuen Schrifttafeln und In
terviews zu gestalten. Der Ver
ein zählt neu 150 Mitglieder. 
Nach dem Austritt von Alex 
Kreuzer aus dem Vorstand 
konnte mit Theo Irnhof diese 
Vakanz ersetzt werden. 

Die Freunde der Festung 
haben seit Kurzem auch eine 

Homepage (www.freunde-der
festung-naters.ch). Der Präsi
dent der La Caverna, Tony Jos
sen, orientierte die Anwesenden 
über Projekte. So wird durch die 
Gemeinde Naters nächstens der 
Weg vorn Friedhof zum Eingang 
der Festung fertiggestellt. Das 
Projekt Höhenweg der ELS von 
der Festung nach Lalden sollte 
nächstes Jahr ebenfalls reali
siert sein. Auch wird es ein 
Strahlerrnuseurn geben. 1 wb 

VISP ( Im Rahmen der Jubilä
umsveranstaltungen «20 Jah
re freuw» spricht Margret 
Bürgisser heute Abend um 
20.00 Uhr in der ZAP Visp 
über die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie. Margret Bür
gisser ist Soziologin und Inha
berin des Instituts für So
zialforschung, Analyse und 
Beratung (lsab). 

Ehemaligentag 
bereits im Mai 
BRIG-GLIS I Das Treffen der 
ehemaligen Schüler/innen des 
Instituts St. Ursula und der 
OMS ist am 12. Mai ab 10.00 
Uhr, nicht erst im Juni, wie irr
tümlicherweise inseriert. Alle 
Ehemaligen sind herzlich ein
geladen. Kloster und Schule St. 
Ursula hoffen, dass die richtige 
Information «Wir treffen uns 
im Mai» von Mund zu Mund · 
weitergeht. 
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Politik_J __ Die _neuen _Oberwalliser_ Gemeindepräsidenten .. im. Porträt: .. Rainer _Studer 

Neue, jllllge I<raft fürs Heidadorf 
VISPERTERMINEN I Der neue 
Gemeindepräsident von 
Visperterminen, Rainer 
Studer, ist jung, bewegt 
sich seit Jahren sicher 
auf dem politischen Par
kett und freut sich auf 
seine neue Heraus
forderung. 

MELANIE BIAGGI 

Das Bergdorf Visperterminen 
kämpft entgegen dem Trend 
momentan nicht gegen die Ab
wanderung. Die Bevölkerungs
zahl ist in den letzten Jahren so
gar leicht gestiegen - unter an
derem dank junger Familien, 
die sich in Visperterminen nie
dergelassen haben. «Die Leute 
fühlen sich wohl im Dorf und es 
gibt ein intaktes Vereinsleben», 
so der neue Gemeindepräsident 
Rainer Studer. Auch der 33-jäh
rige Wirtschaftsinformatiker 
ist dem Dorf treu geblieben -
nur ein Jahr verbrachte er be
ruflich in St. Gallen, merkte 
aber schnell, dass es ihn zurück 
in die Heimat zog. 

Klare Vorstellungen 
Diese Verbundenheit mit dem 
Dorf war für Studer schlussend
lich ausschlaggebend, sich 
neben seinen bisherigen ge
meinnützigen Tätigkeiten für 
das Dorf, wie unter anderem 
als Baukommissionspräsident 
beim neuen Alters- und Pflege
heim Hengert und Kommissi
onsmitglied beim «Windpark 
Gibidum», als Gemeindepräsi
dent zur Verfügung zu stellen. 
Seit der Ära Roland Zimmer
mann ist Studer wieder ein Prä
sident mit «Couleur». Seit 2009 
sitzt er als CVP-Grossratssupple
ant im Kantonsparlament. Bei 
den kommenden Wahlen wird 
Studer wieder antreten - ob als 
Suppleant- oder Grossratskan
didat sei noch nicht entschie-' 
den. Seine «Couleur» soll bei der 
Ausübung seines neuen Amts 

als Gemeindepräsident aller
dings ke_ine Rolle spielen. «Ich 
will mit meinen Gemeinderats
kollegen kollegial zusammen
arbeiten -das ist wichtig, um ei-
ne Gemeinde zu leiten. Partei
zugehörigkeit ist hier nicht ent- • 
scheidend», so Studer. · 

Wichtige Projekte 
Trotz politischer Erfahrung 
und langjährigem Engagement 
für die Gemeinde hat Studer 
Respekt vor seiner neuen Auf
gabe. «Es wird nicht immer ein
fach sein, denn die.Gefahr, dass 
man auch Rückschläge erlebt, 
ist da.» 

«Meine Couleur 
soll keine Rolle 
spielen» 

Doch an Rückschläge will der 
junge Politiker vorerst nicht 
denken. Viel mehr an die wich
tigen, zukunftsweisenden Pro
jekte, die in der Gemeinde in 
den kommenden Jahren reali
siert werden sollen, allen vo
ran der «Windpark Gibidum»: 
«Für uns wäre die Realisierung 
ein wichtiger Meilenstein. 
Denn der Windpark ist eine In
vestition in ein finanziell nach
haltiges Projekt. Im Energiebe
reich sollen weitere Projekte 
umgesetzt werden. Für die Er
arbeitung soll eine Kommissi
on eingesetzt werden.» Neben 
der · Schaffung von zusätzli
chen Einnahmequellen ist es 
Studer besonders wichtig, dass 
Visperterminen ein attrakti
ver Wohnort mit einer guten 
Infrastruktur ist. Der neue Ge
meindepräsident hat sich viel 
vorgenommen. In nächster 
Zeit dürfte da wohl sein gros
ses Hobby, das Reisen, etwas 
zu kurz kommen. 

Voller Tatendrang. «Die Realisierung des «Windparks Gibidum» wäre ein Meilenstein», so Rainer Studer. FOTO WB 

((Bei mir muss fast immer etwas laufen» 

Von mir als Gemeindepräsident kann die Bevölkerung ... 
.. . den vollen Einsatz und auch meine stetige Bereitschaft erwarten. 

In unserer Gemeinde dürfen ... 
... alle Terbinerinnen,und Terbiner auf eine erfolgreiche, gute Zukunft hoffen, falls alle am 
gleichen Strick ziehen. 

Das Oberwallis hat versäumt... 
... den Autobahnbau rechtzeitig fertigzustellen und ist dadurch ein wenig im Hintertreffen. 

Im Wallis braucht es mehr ... 
... starke Politiker, welche auf der nationalen Ebene den Standpunkt der Walliser vertreten, 
und dieses Begehren wird in der Zukunft von enormer Wichtigkeit sein. 

Visperterminen ist ... 
... eine schöne, einwohnerfreundliche Gemeinde, welche für mich Heimat ist. 

Privat bin ich ... 
...ein lebhafter Mensch, bei welchem fast immer etwas laufen muss. 

ZUR PERSON 

Alter: 
33Jahre 

Partei: 
CVP 

Beruf: 
Wirtschaftsinformatiker FH 

Politische Erfahrung: 
Seit 2009 Grossratssuppleant. 
seit 2010 Präsident der CVP 
BezirkVisp 

Familie: 
Ledig 

Hobbys: 
Sport, Reisen, Politik 



Zu verkaufen in 
Oberstalden / Visperterminen 

altes Walliserhaus 
Fr. 480000.-. Link Homegate: 

http://bit.ly/walliserhaus 
079 768 90 91 
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Blasmusik j Zum Konzert des «aulos»-Blasorchesters in Visperterminen

Sinfonische Musik fur Blasorchester
MMBBaeaa

Nach einer Probewoche hat das 
seit mehreren Jahren in Visper
terminen iibende vortreffliche 
Blasorchester «aulos» am ver- 
gangenen Freitagabend in der 
Mehrzweckhalle daselbst zu ei- 
nem reich befrachteten Kon
zert unter dem belgischen Diri- 
genten Bert Appermont einge- 
laden. Das gut 70 junge, aus ver- 
schiedenen Gegenden der 
Schweiz stammende Musikan- 
tinnen und Musikanten auswei- 
sende Blasorchester - «aulos» 
bedeutet griechisch «Blasin- 
strument» Oder auch «Flote» - 
bestritt vor dem die Halle 
fullenden Publikum ein Pro- 
gramm, das eindrucksvolle 
Transkriptionen, Solistisches 
und original Komponiertes, da- 
runter eine Urauffuhrung der 
zweiten Sinfonie des Dirigenten 
Appermont, bot. Das Konzert 
von Visperterminen wird dem- 
nachst in Solothurn (15. Okt. 
2011) und Emmenbriicke (16. 
Okt. 2011) wiederholt.

Orchester verfugte nicht nur 
liber die iiblichen Blaser Floten,
Oboen, Englischhorn, Fagotte,
Klarinetten, Bassethom, Saxo
phone, Waldhorner, Trompe- 
ten, Posaunen.Tuben, Euphonia 
und auch Perkussion, sondem 
noch iiber Celli, Kontrabass, Kla- 
vier und Harfe. So konnte es den 
Anforderungen des Klanges des 
«Kahlen Berges», aber auch des 
von Oliver Waespi geschriebe- 
nen franziskanischen Sonnenge- 
sanges «I1 Cantico* und der Ap- 
permont-Sinfonie mit dem Titel 
«The Golden Age» (Das goldene 
Zeitalter) geniigen: Es entstand 
ein prachtiger Gesamtklang. In 
all den sinfonischen Werken 
wurde sehr diszipliniert, rhyth- 
misch sicher und auch mit gros- 
sem dynamischem Empfinden 
musiziert. Man erlebte grossarti- 
ge Steigerungen, dann lyrische, 
durchsichtige Stellen und im- ckelte, oft abrupt endend in Ge- 
mer wieder ausgezeichnete Soli sprache nur einzelner Instru- 
auf verschiedenen Instrumen- mente iiberging, im zweiten 
ten: vor allem in den Floten, Obo- Satz maestoso auch weihevoll 
en, Fagotten, iiberhaupt in den herrlichen Choral entwickelte, 
Holzblasem, auch in den Tuben, mit Glissandi, Peitschenhieben, 
PosaunenundbeidenPerkussio- Einwurfen usw. nicht sparte 
nisten...

i Iit
illhi! Ifenb ^L}Ivli 4iii

ui 'JjkRhfik.■ ibl■

IL
iS

I

/

?•h

ill f.lil . - j

Blasorchester «aulos» in Visperterminen. Mehrzweckhalle: Flotistin Christine Hogg erhielt den Beifall des Dirigenten und 
Komponisten Bert Appermont, des Blasorchesters und als Zeichen der Anerkennung ein Geschenk. F0T0WB

le mit einem sehr poetischen 
Mittelteil bestatigte einmal 
mehr die Klangmoglichkeiten 
dieses Blasorchesters. Die Sinfo
nie ist in ihrer grossartigen Har- 
monik, in ihrem manchmal et- 
was an Mahler’sche Strukturen 
erinnernden Gesamtcharakter, 
in ihrer vielseitigen, kraftigen 
und modernen Sprache, in 
dynamischer Abwechslung, in 
Farbigkeit und in ihrem musi- 
kalischen Gedankenreichtum 
ein absolut auffuhrungswurdi- 
ges Werk, das nicht einfach rein 
ohrenbrechend dissonant ffus-

der Phrasierung, kraftig, mit si- 
cherer Atem- und Blastechnik, 
virtuos und den Glanz der Flote 
natiirlich im langsamen Mittel- 
satz mit seinen Kantilenen be- 
sonders hervorzaubernd. Auch 
ihre Dialoge mit einzelnen Bla- 
sergruppen, dann die Beherr- 
schung musikantischer und 
tanzerischer Werkteile mit ent- 
sprechend schnellen Tempi ge- 
staltete Christine Hogg souve- 
ran und einfuhlsam. Sie besta
tigte durch ihr Spiel Qualitat - 
wie sie auch dieses gesamte Blas
orchester «aulos» besitzt!

triert, sondern orchesternahe 
auch konsonantere harmoni- 
sche Vielfalt aufweist.

Eine Flotensonate
Hohepunkt der besonderen Art 
dieses Konzertes war auch die ei- 
gentlich fur Klavier und Flote 
geschriebene Sonate von Otar 
Taktakishvili, die Urs Bamert 
sehr glticklich fur Flote und 
Blasorchester eingerichtet hat. 
Hier horten wir die aus Saas- 
Grund stammende Flotistin MA 
Christine Hogg. Sie bewaltigte 
das dreisatzige Werk in tragen-

Orchestraler Glanz
Bert Appermont dirigierte zu Be- 
ginn Mussorgskis «Eine Nacht 
auf dem Kahlen Berge» in einer 
Ubertragung von Tohru Taka- 
hashi. Schon die Auffuhrung sol- 
cher Musik setzt, soil sie einiger- 
massen ein «Abbild» der Orches- 
terfassung sein, eine grosse in- 
strumentale Ausriistung voraus. 
Das ist bei «aulos» der Fall. Das

und vor allem im sehr schonen
dritten Satz Adagio espressivo 
iiber tiefem Grundfluss den Soli 

Die viersatzige 2. Sinfonie Ap- - etwa der Flote, dem Saxo- 
permonts begann misterioso in phon, dem Fagott und den Po- 
Floten und Klarinetten und wei- saunen - auch den Celli und 
tete sich immer mehr zu einem dem Kontrabass klare und scho- 
breiten Fluss, der alsbald ge- ne Platze anwies. Das dreiteili- 
waltige Vollchorigkeit entwi- ge, grandioso schliessende Fina-

Eine Urauffuhrung

ag-
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Konsum | Erster Walliser Volg-Laden eroffnet

Walliser Premiere in Visperterminen
visperterminen | Nach umfangreichen 
Umbauarbeiten wurde gestern der 
Dorfladen in Visperterminen als erster 
Volg-Laden im Wallis wiedereroffnet.

wirtschaften, dass er kostendeckend ist. Wir 
sind sehr zuversichtlich.» Auf einer Verkaufs-
flache von 194 Quadratmetern werden insge- 
samt rund 2800 Artikel angeboten. Das Sorti- 
ment wird zudem mit Produkten aus der Regi- 

Mit der Wiedereroffnungwird der Dorfladen neu on erganzt. Gemass Wolfensberger liefert die 
von der Volg Detailhandels AG gefuhrt, welche Backerei Schwarz Brot und Backwaren aus Visp 
die Fiihrung von der Konsumgenossenschaft Vis- und einheimische Weine sind dank der St. Jo- 
perterminen ubernimmt. Alle sieben Mitarbeiter dern Kellerei vertreten. Das ganze Angebot ist

neu auf einer Etage angeordnet. Einzig die Gar- 
tenartikel befitiden sich im Untergeschoss. Zu
dem gab es atich Anpassungen bei den Off-

wurden ubernommen.

Zuversichtlich
«Das der erste Volg-Laden in Visperterminen er- nungszeiten. 
offnet wurde, wahr purer Zufall», so Reinhard
Wolfensberger von Volg. Insgesamt 200000 rund 540 Volg-Laden, davon werden rund 240 
Franlcen investierte die Detailhandels AG fur Verkaufsstellen von der Volg Detailhandels AG 
die Umbauten des Dorfladens. Eine Investition, gefuhrt. Weitere Volg-Laden im Oberwallis sollen 
die sich gemass Wolfensberger auch lohnen im nachstenjahr eroffnet werden. So sei man un-
soll: «Angesichts der Bevolkerungszahl in Vis- ter anderem mit den Gemeinden Grachen und Reges Interesse: Die Bevolkerung von Visperterminen liess es 
perterminen sollte der Laden so viel Umsatz er- Bellwald im Gesprach. | wb

Insgesamt gibt es in der Deutschschweiz

sich nicht nehmen, ihren neuen Dorfladen zu besichtigen. fotowb
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Urauffuhrung im Heidadorf
Konzert | Das «aulos Blasorchester» gastiert in Visperterminen

VISPERTERMINEN | Seit
Jahren schon verbringt 
das «aulos Blasorchester» 
in Visperterminen eine 
Probewoche. Am kom- 
menden Freitag steht ein 
Konzert auf dem Pro- 
gramin.
Das Orchester tritt um 20.00 
Uhr in der Mehrzweckhalle 
vors Publikum. Hohepunkt des 
Konzerts ist die Urauffiihrung 
von Bert Appermonts zweiter 
Sinfonie, «The Golden Age».

Der Komponist 
dirigiert das Orchester
Rund 60 Amateure, Berufsstu- 
denten und Profis spielen im 
«aulos Blasorchester» mit. Sie 
iiben diese Woche in Visperter
minen jenes Programm ein, 
welches sie anschliessend an 
vier Konzerten prasentieren.
Immer spielt ein langjahriges, 
erfahrenes Mitglied ein Solo- 
konzert, und jedes Mai leitet ein 
anderer renommierter Dirigent 
das Projekt.

In diesem Jahr wagt die Solistin. Die FlOtistin Christine Hogg tritt am Freitag mit dem «aulos Blasorchester» in Visperter- 
Formation einen gewaltigen minenauf.
Sprung nach vom: Sie gab bei 
Bert Appermont, der «au!os»
dieses Jahr auch dirigieren derte Sinfonie «The Golden Age» 
wird, seine zweite Sinfonie in wird dessen Starken und Mog- 
Auftrag. Der bekannte belgi- lichkeiten noch besser aus- 
sche Komponist schrieb ein schopfen. Und da der Kompo- 
anspruchsvolles, viersatziges nist das Stuck ja selbst einstu- 
Stiick, das einen ganzen Pro- diert, diirfte beim Erarbeiten 
grammteil austiillt. Bereits von auch das kleinste Detail nicht 
seiner ersten Sinfonie mit dem verborgen bleiben.
Titel «Gilgamesh», die das «au-
los Blasorchester» vor acht Jah- Walliserin als Solistin 
ren auffuhrte, war das Publi- Vor der Pause spielt das «au- 
kum begeistert. Die nun dem los» Modest Mussorgskys Ton- 
«aulos» auf den Leib geschnei- dichtung«EineNachtaufdem

FOTOZVG

kahlen Berge» in einer Tran- le Luzern mit Auszeichnung 
skription von Tohru Takahas- ab und studiert ebenda in Pir- 
hi. Es ist eine der ersten und min Grehls Performance-Klas- 
beriihmtesten russischen Ton- se weiter, um ihr Konnen zu 
dichtungen iiberhaupt. An- perfektionieren. Mit «I1 Canti- 
schliessend spielt die diesjah- co» von Oliver Waespi findet 
rige Solistin Christine Hogg auch ein Schweizer Kompo- 
die Flotensonate von Otar Tak- nist Eingang ins diesjahrige 
takishvili, die Urs Bamert fur Programm. Seit gut fiinf Jah- 
Flote und Blasorchester in- ren erfreut sich das Stuck 
strumentiert hat. Die Wallise- wachsender Beliebtheit un- 
rin schloss im Sommer das ter den heimischen Musik- 
Lehrdiplom an der Hochschu- vereinen. | wb

/
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Kultur ( Gemischter Chor Visperterminen mit neuer Fiihrung

Prasidentenwechsel 

und ein neuer Dirigent
visperterminen i An der GV 
des Gemischten Chores 
Visperterminen wurde 
Urs Briggeler neuer Ver- 
einsprasident. Christo
pher Mair wird den Chor 
in Zukunft leiten.
Nach der traditionellen Abend- 
messe fiir die verstorbenen San- 
gerinnen und Sanger wurden in 
der Pfarrkirche die beiden San- 
gerinnen Irene Zimmermann 
und Marlies Birrgener fur ihre 
25-jahrige Treue zum Kirchen- 
gesang mit der Theodulsmedail- 
le ausgezeichnet.

Im Hotel Gebidem be- 
griisste Prasident Fredy Zim
mermann anschliessend die 
grosse Sangerschar und viele 
Gaste. Als neuer Prasident wur
de Urs Briggeler gewahlt, der 
nach vierjahriger Amtszeit Fre
dy Zimmermann ersetzt. Auf 
die Kassierin Marlies Burgener 
folgt als neues Vorstandsmit- 
glied Annette Zimmermann. 
Neu in den Verein aufgenom- 
men wurden Sandra Gottspo- 
ner, Roseline Kohlbrenner und 
Benita Zimmermann.

Im anschliessenden Jah- 
resbericht streifite Fredy Zim
mermann noch einmal die 
wichtigsten Ereignisse im ver- 
gangenen Vereinsjahr, das mit 
45 Proben und 36 Auftritten 
reich befrachtet war. Personell 
gab es einige Wechsel. So muss- 
te nach dem Rucktritt von

Verdiente Ehre. Irene Zimmermann und Marlies Burgener 
erhielten die Theodulsmedaille. FOTOZVG

Karl Zeiter und die Organisten 
Daniel Mollemann, Karin Kus- 
ter, Lisette Stoffel und Ricardo 
Burgener. Nicht vergessen wur
den die Kirchen- und Kapellen- 
vogte Hansruedi Stoffel und 
Rinaldo Zimmermann.

Im Verlaufe des Abends 
richteten auch Pfarrer Robert 
Imseng und Gemeindeprasi- 
dent Christoph Zimmermann 
Dankesworte an die versammel- 
te Sangerschar.

Im Ausblick auf das Ver
einsjahr 2012 ist ein Grossan- 
lass mit der Auffuhrung der 
Gounod-Messe und das Som- 
merprojekt «Aufbruch ins 
Gltick* (eine inszenierte Ses- 
selbahnfahrt) geplant, und 
auch das Jubilaum des Chores 
2013 wirft schon seinen Schat- 
ten voraus. | wb

Chorleiterin Christine Heinz- 
mann-Rotzer ein neuer Chor- 
leiter gesucht werden. Mit 
Christopher Mair wurde auf 
Empfehlung von Hans-Ruedi 
Kampfen ein Magister musi- 
kus aus Osterreich engagiert. 
Christine Heinzmann-Rotzer 
wurde herzlich verabschiedet. 
Sie kam im Jahre 2000 vom 
Chor Farfalla zum Gemischten 
Chor und hat wahrend zehn 
Jahren ausgezeichnete Arbeit 
geleistet. Die kirchlichen An- 
lasse, die Weihnachtskonzerte, 
der Zigeunerabend im La Poste 
2007 und das Projekt Verse- 
hen - Vergehen waren wohl die 
Hohepunkte der letzten zehn 
Jahre. Sie wird aber dem Chor 
weiterhin als Organistin erhal- 
ten bleiben. Dankesworte gin- 
gen ebenfalls an Vizechorleiter

v
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NEWS AUS KIRCHE UND WELT

istums feiert Monat der Weltmission
Der Oktober ist jeweils der 
Monat der Weltmission. Die
ses Jahr stellt das Missions- 
werk der Schweizer Kirche, 
die «missio», das sudamerika- 
nische Nicaragua als Gast- 
land vor. Die Schweizer Bi- 
schofe schreiben dazu: «Nica- 
ragua zahlt zu den armsten 
Landern der Welt. Das hindert 
die Menschen nicht daran, ihr 
Schicksal, das gepragt ist von 
extremen Klimasituationen, 
dem Drogenhandel und der 
Korruption auf alien Ebenen, 
in die Hand zu nehmen. Die 
Kirche ist dabei eine der we- 
sentlichen Krafte, die den 
Menschen dabei hilft. Missio 
Schweiz setzt sich fur den 
Austausch innerhalb der Welt- 
kirche ein, indem sie armere 
Dibzesen spirituell und mate- 
riell, besonders im Schul- und 
Bildungsbereich fur Kinder, 
unterstiitzt und Impulse von 
ihnen an die Kirche in der 
Schweiz weitergibt. Je nach 
den personlichen Lebensum- 
standen. Fahigkeiten und Ta- 
lenten kann sich jede und je- 
der fiir diese weltweite Soli- 
dar-, Gebets- und Lernge- 
meinschaft einsetzen.»

dem Theologiestudium im Klos- 
ter von Stans und von Solo- 
thum. Am 2. Juli 1961 erteilte 
ihm Bischof Nestor Adam in 
Staldenried die Priesterweihe, 
wo P. Amandus eine Woche spa- 
ter auch seine Primiz feierte. 
1964 zog er in die Missionen 
nach Tanzania, wo er bis 1993 
tatig war. Nach seiner Riickkehr 
in die Schweiz war er in der 
Pfarrei Bettwiesen/Lommis im 
Kanton Thurgau tatig. An- 
schliessend nahm er Wohnsitz 
im Kapuzinerkloster in Brig, 
von wo aus er gemeinsam mit 
seinen Mitbriidem viele Seel- 
sorge-Aushilfen im ganzen 
Oberwallis iibernahm. 1996 er- 
nannte ihn Bischof Norbert 
Brunner zum Pfarr-Administra- 
tor von Eisten.

in Brig 1956 die Matura. Dann 
trat er in Sitten ins Priesterse- 
minar unserer Diozese ein. Am 
18. Juni 1961 wurde er zum 
Priester geweiht und primizier- 
te am 2. Juli in Visp. In den fol- 
genden Jahren und Jahrzehn- 
ten war Josef Sarbach in ver- 
schiedenen Seelsorgeposten im 
Oberwallis tatig: 1961-1967 
Rektor von Naters, 1967-1973 
Pfarrer von Ober- und Unter- 
ems und gleichzeitig Religions- 
lehrer an der Heilpadagogi- 
schen Schule in Glis, an der Ge- 
werbeschule sowie am Lehrer- 
seminar in Sitten, 1973-1988 
Pfarrer von Visperterminen, 
1988-1997 Pfarrer von Leuk, 
1993/94 interimistische Uber- 
nahme der Pfarreien Albinen 
und Guttet-Feschel und 1994/95 
der Pfarrei Susten) und schliess- 
lich ab 1997 Pfarrer von Sim
plon Dorf und Gondo. Im 
Herbst 2008 emannte ihn Bi
schof Norbert Brunner zum 
Domherrn der Kathedrale von 
Sitten. Innerhalb des Kapitels 
hat er die Aufgabe des Archivars 
des Kapitels und des bischofli- 
chen Archivs inne. KID/pm

Josef 
Sarbach
Geboren am 
27. April 1933 
in Visp be- 
suchte er dort 
die obligatori- 
schen Schu- 

len und machte am Kollegium Anbetung in St. Jodern
Am Mittwoch, 12. Oktober, fin- 
det in der Hauskapelle des Bil-
ri I ■»-«— --------■ ---- L
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Sicherheit ] Hochwasserschutzkonzept der Seitenbache im vorderen Vispertal auf Kurs

Gemeinde verstarkt Damm 

am Gebidemsee
VISPERTERMINEN | Im Rah- 
men des Hochwasser- 
schutzkonzepts der vier 
Gemeinden Staldenried, 
Stalden, Visperterminen 
und Zeneggen wurden 
erste Sofortmassnahmen 
beim Gebidemsee reali- 
siert.

Bis Ende Jahr soil das definitive 
Hochwasserschutzkonzept fin- 
die Vispa fur den Abschnitt 
zwischen Stalden und Visp fer- 
tiggestellt werden. Eine grosse 
Gefahr bei einem Jahrhundert- 
ereignis gehtvor allem von den 
zahlreichen Seitenbachen auf 
dem Territorium der vier Ge
meinden aus. Schwemmholz 
und Geroll konnten infolge ei- 
nes Murgangs die Vispa stauen. 
Eine entsprechende Gefahren- 
karte fur die einzelnen Ge
meinden wurde bereits ausge- 
arbeitet.

Dammerhohung 
als weitere Massnahme
Beim Gebidemsee oberhalb 
von Visperterminen wurden 
bereits Mitte September erste 
Sofortmassnahmen zur Stabi- 
lisierung des Dammes im Be- 
reich des Uberlaufs getroffen. 
Gemass den bisherigen Ergeb- 
nissen geht vom Gebidemsee 
eine bedeutende Gefahr aus. 
Bei einem Ereignis waren auch 
diverse Verkehrswege sowie 
das Wohngebiet im Sefinot be- 
troffen. «Untersuchungen ha- 
ben gezeigt, dass im Bereich 
des Uberlaufs unkontrolliert 
Wasser austritt. Es besteht also 
die Gefahr, dass der Damm 
nachgibt, dem Druck nicht 
mehr standhalten kann», so 
der zustandige Gemeinde- 
rat Jean-Pierre Imboden. Zur 
Dammverstarkung wurden 
letzte Woche Pfahlwande im 
Bereich der Uberlaufs gebohrt 
und ausinjiziert. Mittels Beto- 
ninjektionen wollte man ver- 
hindern, dass Wasser austritt. 
«Die seitlichen Verstarkungen 
sind jetzt da. Weitere Massnah- 
men werden geprfift», betont 
Imboden.

Sofortmassnahmen. Die Stabilisierung des Dammes konnte bereits realisiert werden, jetzt soil in einer zweiten Etappe 
dessen Erhohungfolgen. FOTOZVG

Meter erhoht werden. Die Ab- 
flusskapazitat erhoht sich da- 
durch auf circa acht Kubikme- 
ter pro Sekunde. Dadurch wird 
die Gefahr eines Uberschwap- 
pens des Sees im Auslauf- und 
Dammbereich bedeutend ver- 
mindert. An den Kosten fur die 
Sofortmassnahmen, die mit 
rund 50000 Franken zu Buche 
schlagen, hat sich der Kanton 
mit 65 Prozent beteiligt. Insge- 
samt verschlingen die Massnah- 
men beim Gebidemsee rund 
185000 Franken.

Schmelzwasser. Der Auslauf 
des Gebidemsees speist den 
Riedbach, welcher beim Wohn
gebiet Sefinot in die Vispa mfin- 
det. Dass vom Gebidemsee eine 
gewisse Gefahr ausgeht, bewei- 
sen auch historische Ereignisse 
aus der Vergangenheit. Im Juni 
1907 ist aufgrund einer Flut- 
welle infolge eines Abbruchs ei
ner Schneewachte der Gebi
demsee ausgebrochen. Die Vis
pa wurde daraufhin vom he- 
rabstiirzenden Material des 
Riedbachs wahrend zweier 
Stunden gestaut. Zudem wur
den im Sefinot die Talstrasse 
und die Bahnlinie auf einer 
Lange von einem Kilometer zer- 
stort. Wahrend der Unwetter 
im Jahr 2000 ist der See wegen 
des starken Regens fast fiber 
die Ufer getreten. Wahrend 
des Unwetters lcam es aber

auch beim benachbarten Brei- stellen die Seitenbache bei ei-
terbach zu Murgangen, wel- nem Grossereignis also eine 
che insgesamt eine Geschiebe- Gefahr dar. Das Hochwasser- 
ffachtvon50000bis60000Ku- schutzkonzept soli spater als 
bikmetern ins Vispertal ver- Vorlage fur entsprechende Ver- 
frachteten. Auf dem Gemeinde- bauungen dienen, die fur alle 
gebiet von Visperterminen und vier Gemeinden unumganglich 
den anderen drei Gemeinden sein werden. mst

Gebidemsee als Loschwassersee?
Beim grossen Waldbrand bei Visp hat der Gebidemsee eine be
deutende Rolle eingenommen. «0hne den See ware die Be- 
kampfung des Brandes wohl um einiges schwieriger gewesen. 
Hdchstwahrscheinlich hatte sich das Feuer auf unserem Ge- 
meindegebiet ohne den Super Puma, der das Wasser aus dem 
Gebidemsee geholt hat, weiter ausgebreitet», sagt Jean-Pierre 
Imboden. Nun spielt die Gemeinde Visperterminen mit dem 
Gedanken, den See zu einem LPschwassersee zu machen. Dies 
bedingt nattirlich, dass der See abgedichtet und das Wasser im 
FrOhling und im Herbst per Leitung vom Trassee des Kraftwerks 
Riedji in den See gepumpt werden mOsste. «Das Projekt ist erst 
angedacht, soil aber zusammen mit dem Kanton naher unter- 
sucht werden®, betont Imboden.

Friihere Ereignisse besta- 
tigen Gefahrenpotenzial
Der Gebidemsee oberhalb des 
Heidadorfes liegt auf knapp 
2200 Meter fiber Meer. Er wird 
von einer alten Suone aus dem 
Nanztal, dem «Heido», gespie- 
sen, im Frfihling auch mit

In einem zweiten Schritt 
soli der bestehende Damm und 
die Uberfallsektion um einen J,
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Windenergie | Der Windenergiepark auf dem Gebidem konnte 6000 Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen»

«Unsere Erwartungen wurden ubertroffen»
visperterminen | Windmes- 
sungen von Meteotest 
haben gezeigt: Das Wind- 
potenzial auf dem Gebi
dem ist sehr gross.

von 10 GWh pro Jahr bei Weitem. 
Diese guten Prognosen sind fur 
das Projekt im Heidadorf Gold 
wert, denn somit diirfte der 
Standort Gebidem indieListeder 
bevorzugten Standorte fur 
Windenergieprojekte des Kan- 
tons Einzug halten.

Die Gemeinde will das 
vollstandig uberarbeitete Dos
sier fur das Projekt Ende Sep
tember dem Kanton unterbrei- 
ten. Damit erhoffen sich die 
Verantwortlichen, endlich die 
Baubewilligung fur eine fixe 
Messstation zu bekommen und 
bereits im nachsten Jahr die An- 
lagen installieren zu konnen. 
Denn erst nach weiteren einjah- 
rigen Messungen kann mit der 
Feinplanung des Windparks be- 
gonnen werden.

Gemeinde einen noch detaillier- 
teren Vorabklarungsbericht fur 
das gesamte Projekt. Die Ge
meinde liess sich davon aber 
nicht abschrecken und arbeitete 
den gewiinschten Bericht aus, 
bei welchem zahlreiche Kompo- 
nenten zu beriicksichtigen wa- 
ren wie unter anderem die mog- 
lichen Auswirkungen auf Fauna 
und Flora, bauliche Massnah- 
men oder auch der Gewasser- 
schutz. Wahrend dieser Zeit hol- 
te sich die Gemeinde auch Ver- 
starkung ins Boot. Zum einen in 
der Person des Beraters Gilbert 
Schnyder, zum anderem mit 
Dr. Jakob Vollenweider von sol-E 
Suisse, einem Untemehmen der 
BKW-Gruppe, welches sich auf 
nachhaltige Energielosungen 
spezialisiert hat.

Die Gemeinde Visperterminen 
hat mit ihrem Projekt Wind
energiepark Gebidem bereits ei- 
nige Riickschlage erlebt. Doch 
jetzt scheint das Projekt endlich 
wieder Aufwind zu bekommen. 
Denn die von Meteotest durch- 
gefuhrten Windmessungen ha
ben gezeigt: Das Windpotenzial 
auf dem Gebidem ist gross.

Alle Erwartungen 
iibertroffen
Wahrend acht Wochen wurden 
auf dem Gebidem sogenannte SO- 
DAR-Messungen von Meteotest 
durchgefuhrt. Die Kosten fair die
se Messungen wurden von sol-E 
Suisse ubemommen. Die Ergeb- 
nisse der darauffolgenden Analy
se der Daten waren fur Jakob Voll
enweider von sol-e Suisse uberra- 
schend: «Die ermittelten Wind- 
Werte liegen deutlich fiber 
unseren Erwartungen.* Der zu- 
kfinftige Windenergiepark ober- 
halb des Heidadorfs konnte nam- 
lich jahrlich 24 GWh Strom pro- 
duzieren oder anders gesagt rund 
6000 Haushalte mit Strom versor- 
gen. Damit erfiillt der geplante 
Windenergiepark Gebidem die 
kantonalen Voraussetzungen

Was lange wahrt...
Bereits 2009 hatte die Gemeinde 
Visperterminen das Baugesuch 
fur Windmessanlagen einge- 
reicht. Bereits Anfang 2010 soil- 
ten diese Windmessungen auf 
dem Gebidem beginnen. Doch es 
kam alles anders. Die interde- 
partementale Kommission, die 
mit dem kantonalen Konzept gesellschaft zu griinden, wobei 
zurForderungderWindkraftbe- die Gemeinde als Hauptbesit- 
traut wurde, hat die Windmess- zerin auftreten wird», erklart 
anlagen, die wahrend 12 bis 15 Vollenweider. Parallel zurAbga- 
Monatenaufgestellt werden soli- be des Dossiers beim Kanton 
ten, nicht bewilligt. Die Kommis- wird im Herbst auf Gemeinde- 
sion verlangte namlich von der ebene das Verfahren fair die

Inbetriebnahme 
bereits 2014 geplant
Das Unternehmen ist sehr da- 
ran interessiert, das Windener- 
gieprojekt auf dem Gebidem zu 
realisieren. «Wir haben vor, spa- 
ter zusammen mit der Gemein
de, der Burgergemeinde und 
dem EW Riedbach eine Partner-

Gute Aussichten. Jean-Pierre Imboden, Jakob Vollenweider, sol-E Suisse, Christoph Zimmermann, 
Gemeindeprasident, und Norbert Stoffel, EWR, sind vom Projekt uberzeugt (von links). FOTOWB

Umzonung gestartet. Ungebro- genommen.» Der Baubeginn Windenergiepark vor allem al- 
chen ist nach wie vor der Ruck- fur die acht geplanten Windra- so auch finanziell profitieren. 
halt aus der Bevolkerung, wie der ist im Jahr 2013 zu erwar- Zudem konnte der Windpark 
Gemeindeprasident Christoph ten, die Inbetriebnahme des auch eine Attraktion fur Touris- 
Zimmermann bestatigt: «Die Parks soli 2014 erfolgen. Die ten werden, denn das Interesse 
Bevolkerung ist von unserem Gemeinde Visperterminen hat an solchen Anlagen ist gross. 
Projekt uberzeugt, ware sie es nicht viele Moglichkeiten, neue Einzelne Parke in der Schweiz 
nicht, flatten wir -diese Strapa- Einnahmequellen zu generie- verzeichnen bereits jetzt iiber 
zen ganz sicher nicht auf uns ren. Daher konnte sie vom 50000 Besucher jahrlich. mst

4»)



SPORTWalliser Bote
Freitag, 9. September 2011

NACHGEFRAGT

:j. . *r -v ■x... ... .■ ■ '*\
Skirennfahrer Ralf Kreuzer (28) erlitt bei seinem Sturz am den ist, was Auswirkungen auf den weiteren Verlauf seiner Kar-
Dienstag vor einer Woche im Trainingslager in Las Lenas (Arg) riere haben durfte.
einen Schaden am ausseren Meniskus sowie einen Riss des 
Innenbandes am linken Knie.
Der Weltcupfahrer aus Visperterminen wird am Dienstag in der son 06/07 war futsch. Dezember 2008 rechter Meniskus ver-
Rennbahnklinik Muttenz/Basel operiert. Erst dann wird sich letzt, Saison 08/09 war futsch. Und im Marz 2010 rechtes 
zeigen, ob auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wor- Kreuzband gerissen. Saison 2010/2011 bloss im Europacup.

Die Meldung:
Kreuzer hat bereits drei schwere Knieverletzungen hinter sich. 
September 2006 linkes Kreuz- und innenband gerissen, Sai-

Ralf Kreuzer j Der Terbiner Skirennfahrer iiber den fatalen nachsten Dienstag, der iiber seine Karriere mitentscheidet

«Irgendwann ist genug»
i

Bei der Operation am nachs
ten Dienstag wird man wis- 
sen, ob Sie das Kreuzband 
gerissen haben oder nicht. 
Wieso erst dann?
«Weil ich das Band im rechten 
Knie schon mal gerissen habe. 
Und weil man die Ansatze we- 
gen der Schrauben nicht gut be- 
urteilen kann. Ist das Band 
nicht gerissen, mache ich wei- 
ter. Dann gehen die Arzte davon 
aus, dass ich nach drei Monaten 
wieder ran darf.»

denn das Wetter war schon. Es 
hatte
oben war eine Kruste. In so 
einer Verwehung hat es mei- 
nen Ski vergraben und mich 
iiberschlagen.»

Ralf Kreuzer, ich darf Sie 
fast nicht fragen, wie es Ih- 
nen geht.
«Gut, ich meine, es geht ganz or- 
dentlich.»

Schneeverwehungen,

In funf Jahren ist das Ihre 
vierte schwere Knieverlet- 
zung. Zweimal links, zwei- 
mal rechts. Das sieht nach 
Pechvogel aus.
«Was soil ich sagen? Gerade im 
Speedbereich wirken unheim- 
Uch grosse Krafte. Man kann 
sttirzen und kaum was davon- 
tragen. Ich meine, wir trainie- 
ren hart und sind physisch vor- 
bereitet auf diese Herausforde- 
rungen. Bei mir ists jetzt halt 
ein paar Mal anders rausgekom- 
men. Das ist schon Pech.»

Sie haben reichlich Erfah- 
rung mit Knieverletzungen. 
Was ging Ihnen in jenem 
Moment durch den Kopf ?
«Klar sagt man sich: Nicht 
schon wieder. Ich weiss ja zur 
Gentige, was es bedeutet, sich 
zuriickkampfen zu miissen.*

Was, wenn das Kreuzband 
emeut gerissen ist?
«Ich kann nicht in einer Stunde 
entscheiden, was mit 20 Jahren 
Rennsport geschieht. Ich miiss- 
te eine Auslegeordnung ma- 
chen, finanzielle Aspekte und 
Altemativen miteinbezogen.o

Sie waren nie richtig dabei 
im Weltcup, aber immer 
nahe dran. Dann die Riick- 
schlage. Sie sind ein hartna- 
ckiger Bursche.
«Die guten Perspektiven haben 
mich immer angetrieben, sie 
halfen mir zu <uberleben>. Vor 
dem Unfall 2008 war ich im Ab- 
fahrtstraining in Lake Louise 
Zweiter. Und vor dem Unfall 
2010 an den Schweizer Meister- 
schaften war ich mit bester Zwi- 
schenzeit unterwegs.»

Kann es sein, dass Ihre Knie 
flir einen Abfahrtsritt 
nicht pradestiniert sind?
«Uberhaupt nicht. Bei solchen 
Kraften kann jede Struktur ka- 
puttgehen. Nein, das hat mir 
noch nie jemand gesagt.»

Ralf Kreuzer, Sie wflrden 
den Riicktritt geben?
«Daran will ich heute nicht den- 
ken. Aber ich musste iiber die 
Bucher und mich mit dem 
Riicktritt tatsachlich ernsthaft 
beschaftigen. Denn irgend- 
wann ist genug. Ich kann der- 
zeit nur schauen, dass die 
Schwellung des Knies zuriick- 
geht und warten.»

Was genau ist am letzten 
Dienstag im argentinischen 
Winter passiert?
«Wir konnten nicht trainieren, 
am Vortag hat es geschneit und 
stark gewindet. Am Nachmit- 
tag gingen wir ffei fahren,

Und dieses Mal?
«Ich hatte einen guten Sommer. 
Ich habe das Gefiihl, wieder na- 
her geriickt zu sein. In den Trai- 
ningsfahrten hielt ich mit 
Cuche und Co. mit.» Interview: Roman Lareida«Was soil ich sagen?» Kreuzer zwischen Hoffen und Bangen. FOTOZVG
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Sicherheit | Gemeinde Visperterminen realisiert Loschwasser-Reservoir fiir A9-Tunnels

Doppelte Nutzung vorgesehen
visperterminen | Fur die 
Versorgung der A9-Tun- 
nels mit Losch- und Rei- 
nigungswasser im Raum 
Visp entsteht auf dem Ge- Meer, oberhalb der von Visp 
meindegebiet von Visper- nach Unterstalden fiihrenden 
terminen ein Reservoir.

senden «Bachji» entnommen 
werden. Dazu ist eine kleine
Fassung mit einem offenen Ent- 
sander, auf 858 Metern Liber

Strasse geplant. Direkt unter- 
halb der Strasse wird das Reser-

Als idealer und naheliegendster voir auf einem bereits bestehen- 
Standort fur dieses Reservoir den Platz realisiert. Dieses soil 
zeigte sich das Gebiet entlang ein FassungsVermogen von 300 
des «Bachji» unterhalb des Wei- Kubikmetern haben. Das Was- 
lers Unterstalden in Visperter- ser wird dann in einer erdver- 
minen. «Ein Vorprojekt hat ge- legten Leitung durch den Wald 
zeigt, dass sich das <Bachji>, wel- und einen bestehenden Weg bis 
ches im Bereich des Staldbachs zur Liiftungszentrale im Werk- 
in die Vispafliesst, fur eine Was- hof im Staldbach gefuhrt. Die 
serfassungeignet, undauchdie Druckleitung weist eine Ge- 
benotigten Wassermengen ge- samtflache von 700 Metern auf, 
wahrleistet sind», erklart Chris- davon verlaufen 620 Meter 
toph Zimmermann, Gemeinde- durch Waldgebiet. Worn Reser- 
prasident von Visperterminen. voir wird nur ein kleiner Teil

sichtbar sein. Auf der Aussen- 
seite werden wir voraussicht-Waldrodungen notig

Das Projekt wurde von der Ge- lich Info-Tafeln zum Weinberg 
meinde Visperterminen ge- anbringen. So konnen wir dop- 
meinsam mit dem kantonalen peltprofitieren»,fuhrtZimmer- 
Amt fur Nationalstrassenbau mannaus. 
erarbeitet. Das Wasser soil dem
unmittelbar neben den Bauwer- Staldbach ist Bestandteil des Na- 
ken der Nationalstrasse abflies- tionalstrassenprojektes und be-

Die Liiftungszentrale im
____^ . .

Erste Etappe. Die erforderliche Liiftungszentrale im Staldbach ist Bestandteil des Nationalstrassenprojektes und befindet 
sich bereits im Bau. F0T0ZVG

Turbinierung im Staldbach reits im Bau. Das Projekt erfor- die Waldfunktion auch nicht heute im <Bachji> Fische gefun- UberprufungderKlassierungdes 
dert beim Standort der Fassung von der geplanten Drucklei- den werden, dann handeltes sich «Bachji» als Fischgewasser ge- 
und des Entsanders eine Ro- tung beeintrachtigt wird. 
dung. Eine definitive fur die 
Bauwerke und eine temporare Knackpunkt 
wahrend der Bauzeit fiir die Zu- Fischgewasser 
fahrt der Baustelle. Beim betrof- In der kantonalen Fischereikarte president. Darum hat die Ge- Kosten von rund 1,5 Mio. Fran- 
fenen Wald handelt es sich ist das «Bachji» allerdings als meinde bei der kantonalen ken. Diese werden vollumfang- 
nicht um Schutzwald. Weiter Fischgewasser aufgefiihrt - eine Dienststelle fur Jagd, Fischerei lichvomBundesamtfurStrassen 
hat das Vorprojekt gezeigt, dass Hiirde fur das Projekt. «Wenn und Wildtiere einen Antrag um ASTRA ubernommeri.

Im Zusammenhang mit dem Projekt «L0schwasser-Reservoir» 
mochte die Gemeinde Visperterminen in einer zweiten Phase eine 
eigene Druckleitung realisieren. Vorgesehen ist, den Oberlauf der 
300 Kubikmeter Wasser beim Reservoir zu fassen und iiber eine 
eigene zweite Leitung zum Staldbach zufuhren. Dort soil das Was
ser turbiniert werden. Die Leitung soil parallel zu der geplanten fiir 
das LOschwasser-Reservoir erdverlegt im gleichen Graben verlau
fen. Wie Gemeindeprasident Christoph Zimmermann aber betont, 
ist diese geplante Fassung und spatere Turbinierung nicht Be
standteil des Reservoir-Projekts.

umausgesetzteJungtiere.DieVo- stellt. Verlauft alles planmassig, 
raussetzungen fur das eigenstan- so sollen die Bauarbeiten noch in 
dige Leben von Fischen sind hier diesem Jahr beginnen. Fiir das 
nicht gegeben», so der Gemeinde- Gesamtprojekt rechnet man mit

mst
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Urversammlung | Bevolkerung von Visperterminen stimmt jahrlichem Infrastrukturbeitrag zu

150000 Franken jahrlich 

fur die Bergbahnen . :
%

UiVISPERTERMINEN | Die Ge- 
meinde Visperterminen 
greift ihrer Bergbahnen 
GIW AG ab sofort finan- 
ziell unter die Arme.

der Bahn aufgezeigt. Sie muss- 
te einen Umsatzeinbruch von 
liber 100000 Franken einste- 
cken. Einerseits bedingt durch 
den warmen Winter und den 
friihen Wintersaisonschluss, 
andererseits aufgrund des 
schlechten Wetters in der ers- 
ten Sommerhalfte.

.t

«Fur den Gemeinderat ist klar, 
dass die Bahnen ein wichtiger 
Bestandteil frir unser Dorf und 
den Tourismus sind, den wir 
nicht aufgeben wollen. Ohne 
Unterstiitzung der offentlichen 
Hand wird es fur die GIW 
AG aber schwierig, den ste- 
tig steigenden Sicherheitsvor- 
schriften der Bahnen gerecht 
zu werden», so Gemeindeprasi- 
dent Christoph Zimmermann.

' I- ■
L

Trotz guter Umsatzzah- 
len ein Verlustgeschaft
Ruckbhckend auf die vergange- 
nen Geschaftsjahre sieht die 
ganze finanzielle Situation nicht 
besser aus. Die GIW AG hatte gu- 
te Geschaftsjahre mit idealen 
Schneeverhaltnissen und vielen 
Gasten und dann auch immer 
wieder schlechte Jahre. Fakt ist 
aber, dass das Bahnunterneh- 
men iiber die letzten Jahre stets 
einen Verlust verbuchen muss- 
te, selbst in den Jahren mit sehr 
guten Umsatzzahlen. In den 
letzten Jahren haben die Verant- 
worthchen der Bahnen gemass 
Zimmermann bereits viel unter- 
nommen, um die Kosten mog- 
hchst tief zu halten. Dies hatte 
aber zur Folge, dass keine neuen 
Investitionen getatigt werden debeitrag von 400 Franken pro stellt. Visperterminen ist eine 
konnten. «Wir vertrauen den Einwohner im Rahmen des Glas- der Gemeinden, die vom neuen

| 11 1
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Bahn alleine betreiben
Seit jeher hat die Bevolkerung 
von Visperterminen in ihre 
Bahnen viel investiert. «Die Fu- 
sionsabstimmung hat gezeigt, 
dass wir eine eigenstandige Ge- 
meinde bleiben wollen, und 
deshalb liegt es jetzt an uns zu 
beweisen, dass wir die fur uns 
so wichtige Bahn auch alleine 
erhalten und betreiben kon- 
nen», sagt Zimmermann. An 
der Urversammlung vom ver- 
gangenen Freitagabend stimm- 
ten von den 143 Anwesenden 
126 dieser Unterstiitzung fur 
die GIW AG in Form eines jahr- 
lichen Infrastrukturbeitrages 
von 150000 Franken zu.

Die GIW AG hat alles an- 
dere als rosige Zeiten hinter 
sich. Das vergangene Geschafts- 
jahr 2010/2011 war finanziell 
sehr schwierig und es hat klar 
die Grenzen und Moglichkeiten

■* ■
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Mehr Luft. Der jahrliche Infrastrukturbeitrag seitens der Gemeinde soil zu einer Entschdrfung der jahrlichen Liquiditatskrise 
der GIW AG beitragen. FOTOWB

Postauto-Linie wird optimiert
Verantwortlichen der GIW AG, faserprojektes zugestimmt. «Der Finanzausgleich profitieren, sie 
dass sie das Geld sinnvoll einset- Gemeindebeitrag von 560000 erhalt 700000 Franken. «Mit 
zen werden», erklart der Ge- Franken fur die Erschliessung diesem Geld kann man arbei-

wurde ins Budget 2012 aufge- ten und es erlaubt uns, mehr 
nommen», so Zimmermann. Der zu investieren», so Zimmer-

An der Ur- und Burgerversammlung konnte Gemeindeprasi- 
dent Christoph Zimmermann auch iiber ein Projekt von Post- 
Auto Wallis zugunsten des Heidadorfes informieren.
Das Transportunternehmen plant namlich, fur die Optimie- 
rung der Strecke Visp-Visperterminen rund 80000 Franken 
zu investieren. Hier sollen vor allem die Anbindungen an den 
Bahnverkehr verbessert werden. Ein neuer Zeitplan soil aus- 
gearbeitet werden. «Die Anschliisse miissen gewahrleistet 
sein. Viele Bewohner, die darauf angewiesen sind, haben sich 
in den vergangenen Jahren daruber beschwert», so Zimmer
mann.

meindeprasident.

«Mit diesem Geld 
kann man arbeiten»
An der Ur- und Burgerversamm- lich mit dem Glasfaserkabel er- dorf rund 4000 Franken; in 
lung wurde weiter einstimmig schlossen wird, und hat deshalb den nachsten Jahren soil diese 
der Beteiligung an der DANET den Antrag frir die Erschliessung aber sukzessive weiter abgebaut 
Oberwallis AGunddemGemein- in der ersten Ausbauphase ge- werden.

Gemeinderat mochte, dass Vis- mann. Nach wie vor betragt aber 
perterminensoschnellwiemog- die Pro-Kopf-Schuld im Heida-

mst
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Langzeitpflege | Projekt Alters- und Pflegeheim Hengert in Visperterminen
i

«Fmanzierung eme grosse, 

jedoch machbare Herausforderung»
■ mvisperterminen | Bei der 

Informationsveranstaltu 
ng der Stiftung Altershil- 
fe Hengert vom vergan- 
genen Mittwoch wurde 
die Bevolkerung von Vis
perterminen iiber den 
Stand der Dinge des Um- 
und Ausbauprojekts Al
ters- und Pflegeheim 
(APH) Hengert unterrich-

te der bestehenden Wohnung 
auf den Neu- bzw. Umbau um- 
zumiinzen.

Umwandlung in ein APH
Seit mehr als 17 Jahren werden 
in Visperterminen alte und be- 
tagte Bewohner in einer eige- 
nen Alterswohnung betreut. 
Aufgrund der langen Wartezei- 
ten plante der fur die Alters
wohnung zustandige Verein 
Altershilfe Hengert einen Aus- 

Die Veranstaltung wurde gut bau fur zusatzliche acht Bet- 
besucht. Uber 150 Personen ten. Mit dem Bericht des Kan-

■M^ .V, ^ j
tet.
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wmM
, I pnahmen daran teil. Die Vorpro- tons Wallis zur Planung der 

jektphase ist damit abgeschlos- Langzeitpflege 2010-2015 war . 
sen. Nach Abbruch der beste- die Existenz der Pflegewoh- 
henden Gebaude im Herbst nungen im 24-Stunden-Betrieb • 
2011 sollen voraussichtlich im bedroht. In der Folge wurde 
Februar 2012 die Arbeiten fur nach Losungen gesucht, um 
den Neubau in Angriff genom- nebst den bestehenden acht 
men werden. Nach den Pla- auch die acht zusatzlichen Bet-
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nungsarbeiten, die noch bis im ten sicherzustellen. «Anfang 
August 2011 andauem, wird 2011 erteilte uns Staatsrat 
das Projekt offentlich aufgelegt. Maurice Tornay eine provisori-

sche Bewilligung fur ein APH», 
erinnert sich Paul Briggeler, 
Stiftungsratsprasident der Stif-

-

Verschwundene Gebaude 
gebiihrend ersetzen
Was den Abbruch der bestehen- tung Altershilfe Hengert. So 
den Gebaude betrifft, gab der konnte die Alterswohnung Vis- 
Kanton Wallis eine positive Vor- perterminen in das Alters- und 
meinung ab. Der Neubau muss Pflegeheim Hengert umgewan- 
derweil den lokalen Raumbe- delt werden. Um eine definiti-

amViel vorgenommen. Bis zum Baubeginn des Um- und Ausbauprojekts Alters- und Pflegeheim Hengert will die Stiftung Alters
hilfe Hengert, unter der Leitung von Paul Briggeler, den grdssten Teil der eigenen Mittel (3 Mio. Franken) bereitstellen. fotozvg

dingungen entsprechen und ei- ve Bewilligung zu erhalten,
ne ausreichende Qualitat auf- miissen gewisse Auflagen er- Noch fehlen rund
weisen, um die verschwunde- fiillt werden. «Die Anpassun- 2,5 Millionen Franken
nen Gebaude gebiihrend zu er- gen erfolgen im Laufe dieses «Mit dem Entscheid zur Reali-
setzen. Die letzte Etappe des Jahres. Einerseits geht es da- sierung eines Neubaus im al- der finanziellen Mittel stellt die stehenden Ehepaar aus Basel- ten Teil davon bis zum Bau-
Projekts umfasst die Sanierung rum, interne Ablaufe an APH- ten Dorfteil von Vispertermi- Verantwortlichen vor eine gros- land. Ebenfalls erfreulich: Auch beginn zusammenzutragen.
des bestehenden Teils und dau- Standards anzupassen. Ferner nen haben wir bewusst eine se, jedoch machbare Herausfor- diejiingsten Dorfbewohner zei- Mit den Aktivitaten im Dorf
ert bis August 2013. Den stehen im Rahmen der Sanie- herausfordernde Variante ge- derung», gibt sich Briggeler op- gen sich solidarisch gegeniiber und diversen Spenden kamen
schweizweit lancierten Archi- rung bauliche Massnahmen wahlt, sowohl baulich als auch timistisch. Man hoffe auf die So- den alteren Menschen. Aus dem bislang 400 000 Franken zusam-
tekturwettbewerb entschied beim bestehenden Teil an», so rechtlich und finanziell», lidaritat im und urns Heidadorf. Verkauf von Weihnachtskar- men. Die noch fehlenden 2,6

rung erfahre man grosse Un- tershilfe, der Theatergruppe starkt die Stiftung, die Eigen-
des Dorfes, der Josefskapelle so- mittel von drei Millionen Fran-terstiitzung.

«Gerade die Bereitstellung wie von einem dem Dorf nahe- ken oder zumindest den gross-

das in Biel ansassige Architek- Briggeler. Lift, Raumgrossen meint Briggeler. Nichtweniger An der Infoveranstaltung konn- ten, gezeichnet von Kindergart- Millionen sollen schliesslich
turburo mlzd fur sich. Es ist das oder Nasszellen: Allen Anfor- als 150 Besitzer mussten ihre ten bereits namhafte Spender- nern und Primarschulern des iiber weitere Spenden realisiert
erklarte Ziel des Architekten derungen an den Betrieb eines Einwilligung geben. Die Stand- beitrage verdankt werden, un- Dorfes, konnten der Stiftung werden. Insgesamt verschlingt
Claude Marbach, den Geist, die APHs miisse man vollends ge- ortwahlseiaufsehrgutesEcho ter anderem von der Gemeinde 20000 Franken xibergeben wer- das Projekt sechs Millionen
Wohnlichkeit und das Ambien- recht werden. gestossen. Seitens der Bevolke- Visperterminen, dem Verein Al- den. Der fulminante Start be- Franken. mk



Tourismus | Walliser Tag am Riittihubelbad-Fest

Erfolgreicher Messeauftritt 

des Heidadorfs Visperterminen

Zusammenarbeit iiber die Kantonsgrenzen. OrganisationskomiteQ Rutt 
Heidadorf-Crew.

i
Anklang fanden die Degusta- nomiebetrieb mit Hotel und 
tionen der St. Jodern Kellerei Restaurant fiihrt, sowie der 
mit Wein aus dem hochsten iStiftung Riittihubelbad, die ein 
Weinberg Europas. Neben viel - cgemeinniitziges Alters- und 
Musik und Folklore sorgte ein Pflegeheim und ein gemeinniit- 
Walliser Sagenerzahler-Duo ziges Heim fur seelenpflege- 
mit urchigen Geschichten aus bediirftige Menschen auf an- 
dem Oberwallis fur einen er- j- throposophischen Grundlagen 
folgreichen Auftritt. Das Hei-" fiihrt. Bekannt ist ebenfalls das 
dadorf Visperterminen wird Sensorium - das Erfahrungs- 
die Zusammenarbeit iiber die '" feld der Sinne.
Kantonsgrenzen hinaus und 1111
speziell mit dem Riittihubel- ''Heidadorf findet mit dem Bod-

merfest am Wochenende vom 
Das Riittihubelbad ist ein 8./9./10. Juli 2011 statt. Es war- H 

ten Team an bester Lage den Sozial-, Kultur- und Tagungs- ten wieder interessante Kon-1 
hiesigen Tourismus, den Tarbi- zentrum am Tor zum Emmen- r zerte fur Jung und Alt auf der^ 
ner Kulturpark und die Chin- tal, strukturiert in die Riittihu- Bodmerwiese in Vispertermi-i

““ I

ihubelbad-Fest und
FOTOZVG

VISPERTERMINEN/WALKRIN-
gen | Unter dem Motto 
«Begegnungen» fand am 
letzten Samstag das 
Riittihubelbad-Fest in 
Walkringen im Em- 
mental statt. Uber 400 
begeisterte Gaste konn- 
ten mit hochwertigen 
Produkten aus dem Wal
lis und dem Emmental 
verwohnt werden. Das nachste Highhght im

Das Heidadorf Visperterminen bad weiterfuhren. 
konnte mit seinem motivier-

i
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Landschaft | Sanierung Trockensteinmauern: Lauft es diesmal besser als beim Pilotprojekt in Fully?

Referenzprojekt als 

Lackmustest
visperterminen | Die Tro- 
ckensteinmauern des 
Terbiner Rebberges sol- 
len dauerhaft erhalten 
werden. Polemiken wie 
beim Pilotprojekt in Ful
ly mochte man diesmal 
tunlichst vermeiden.

braucht es unbedingt ein genos- 
senschaftliches Vorgehen.» Ge- 
rade in Steillagen wie in Visper
terminen mache es wenig Sinn, 
nur bestimmte Mauern zu fli- 
cken und andere dem Verfall zu 
iiberlassen. «Wenn Trocken
steinmauern instabil werden 
Oder gar zusammenfallen, hat 
dies immer negative Auswir- 
kungen auf die hoher und tiefer 
gelegenen Parzellen. Es ist eine 
Art Dominoeffekt», so Zurwer-

'MM

mmInmMATHIAS GSPONER
Die terrassierten Rebberge sind 
das Wahrzeichen des europa- 
weit hochsten Weinberges in 
Visperterminen. Mit einem Er- 
haltungsprojekt wollen Parzel- 
leneigenttimer, Gemeinde und 
Kanton die aussergewohnli- 
chen Visperterminer Reblagen 
langfristig sichern (siehe WB 
vom 23. Februar). Ein Referenz
projekt soli es werden. Die be- 
teiligten Stellen sind bemiiht, 
die Unstimmigkeiten, die beim 
Pilotprojekt in Fully aufgetre- 
ten sind, diesmal zu vermeiden. 
«Gegen den Willen der Eigentii- 
mer zu handeln, macht keinen 
Sinn», halt Richard Zurwerra, 
Chef des kantonalen Amtes fur 
Strukturverbesserungen, fest. 
Zurwerra spricht aus Erfah- 
rung, erwuchs doch dem ersten 
Projekt zur Erhaltung von Tro- 
ckensteinmauem - im Wein- 
baugebiet von Fully - Wider- 
stand seitens der Winzer.

ra. % ■i■ 3‘1-1 > 1IGemeinsames Vorgehen
Beziiglich Visperterminen hat 
er ein gutes Gefuhl, was die ge- 
nossenschaftliche Herange- 
henswei%se an das Erhaltungs- 
projekt der Trockensteinmau
ern betrifft. Der genossen- 
schaftliche Gedanke sei auf 
verschiedenen Ebenen tief ver- 
ankert. Auch der zustandige 
Visperterminer Gemeinderat 
Candid Stoffel ist sich bewusst, 
dass das Projekt ohne gemeinsa- 
me Willensbekundung zum 
Scheitern verurteilt ist. Umso 
wichtiger ist Transparenz. Mo- 
mentan ist das Projekt beim nen liegt flachenmassig zwi- 
Kanton in der Vernehmlassung. schen diesen beiden Projekten. 
«Ab April wird es offentlich auf- Im Vorprojekt wurde ein Gebiet 
liegen. Am 14. April informie- von 48,5 Hektaren als mogli- 
ren wir alle Eigentumer», stellt cher Perimeter ausgewiesen. Ob 
Stoffel in Aussicht. Falls der die Sanierungsmassnahmen die 
Staatsrat die Genehmigung er- gesamte Flachfe umfasse'n, wird 
teilt, mochte man in Visperter- sich weisen. Gemeinderat Stof- 
minen im August 2011 die Ge- fel:«Wie gross der Perimeter tat- 
nossenschaft griinden, iiber die sachlich wird, hangt von den Ei- 
die Sanierungsarbeiten ausge- gentiimem ab.» Auffallend ist, 
fiihrt werden. Im Herbst will dass die Kosten fur die Sanie- 
man die erste Etappe der Arbei- rung der Visperterminer Rebter-

rassen mit 10,5 Millionen Fran-

:\' m *
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Ohne Pflege droht Verfall. Wenn Trockensteinmauern nicht regelmassig gewartet wer
den, brechen sie zusammen, rutschen ab und der Hang wird instabil (Bild: Weinberg 
oberhalb Visp). FOTOWB

Kilometer Mauerwerk. Das «Allerdings kann, wer fiber die 
macht die Sanierung kostenin- notwendigen Fachkenntnisse 
tensiv. Der Voranschlag weist verfugt, die Arbeiten an den 
10,5 Milhonen Franken aus.

Nach Abzug der Finanzie- ausftihren und so die Restkos- 
rungsbeitrage von Bund, Kan- ten quasi abarbeiten», stellen 
tbn und Gemeinde verbleiben Stoffel und Zurwerra in Aus- 
den Eigentiimern in Visperter- sicht. Arbeitsleistungen, die da- 
minen voraussichtlich Kosten ruber hinausgehen, sollen so- 
von zwei Millionen Franken. gar entgolten werden.

Trockensteinmauern selber

Eine Art Dominoeffekt
Dass bei einem Pilotprojekt 
Friktionen auftreten, ist an und 
fur sich nichts Ungewohnli- 
ches. Um Schwierigkeiten zu er- 
kennen und Ablaufe zu opti- 
mieren, sind Pilotprojekte da. 
Unmut machte sich im Herbst 
2010 in Fully wegen der Kosten- 
ffage und dem Bau einer um- 
strittenen Erschliessungsstras- 
se breit. Davon abgesehen iden- 
tifiziert Amtschef Zurwerra die 
Art und Weise des gemein- 
schaftlichen Zusammenarbei- 
tens als Schliissel zum Erfolg: 
«Die Trockensteinmauern sind 
im Besitz der Eigentiimer der 
Rebparzellen. Um die Mauern 
grossflachig zu sanieren,

Umzonung ist Bedingungten an die Hand nehmen.
ken im Vergleich zur Flache 
doppelt so hoch Uegen wie beimKnackpunkt Kosten

In Fully wird fur elf Milhonen Pilotprojekt Fully. «Das hat mit 
Franken ein Terrassenrebberg der Steillage des Rebberges zu 
mit 80 Hektaren Flache und 57 tun. In Visperterminen sum- 
Kilometern Mauern instand ge- mieren sich die Mauern zu an- 
stellt. In Bovemier lauft ein nahemd gleicher Lange auf wie 
gleich gelagertes Projekt. Hier in Fully, und das bei einer halb 
handelt es sich um einen Peri- so grossen Rebflache», halt Zur- 
meter von 20 Hektaren. Die Kos- werra fest. Im vorderen Visper- 
ten liegen zwischen 1,5 und 2 tal entfallt auf eine Rebflache 
Millionen Franken. Vispertermi- von einem Hektar praktisch ein

Das kantonale Raumplanungsgesetz sieht vor, dass Flachen, 
die wegen ihrer Eigenart und besonderer Schdnheit schutzens- 
wert sind, als geschutzte Landwirtschaftszonen auszuweisen 
sind. Gemeint sind damit insbesondere die traditionellen Kul- 
turlandschaften.

Das trifft auch auf die Visperterminer Reblandschaft zu. Eine 
Anderung der Zonenordnung der Gemeinde ist darum nach Ab- 
schluss des Erhaltungsprojektes unumganglich. Die heute als 
Landwirtschaftszonen ausgewiesenen Fiachen mussen in ge
schutzte Landwirtschaftszonen umgewandelt werden. An die- 
se Bedingung sind die finanziellen Beitrage des Kantons ge- 
knQpft, der mit dieser Regelung sanften Druck aufsetzt.



Landschaft | Visperterminen will die terrassierten Rebberge erhalten
W- 2. ZedKulturgut Trockensteinmauern

visperterminen | Die Reb
berge des Heidadorfes 
zahlen zu den herausra- 
gendsten Beispielen 
menschlicher Land- 
schaftsgestaltung im 
Wallis. Ein Erhaltungs- 
projekt soil demnachst 
starten.

dem hofFentlich mehr Erfolg 
beschieden seinwird als der Fu
sion#, so Stoffel. Neben dem pri- 
maren Ziel der Sanierung der 
Trockensteinmauern sollen im 
Rahmen des Projektes ebenfalls 
die Zuganglichkeit in die Reb- 
parzellen verbessert und das 
bestehende Bewasserungsnetz 
wieder instand gestellt werden. 
Die gesamte Flache des Beizugs- 
gebietes umfasst 48,5 Hektaren 
Land, aufgeteilt in rund 1900 
Parzellen und im Besitz von 830 
Eigentumern. «Die Trocken
steinmauern stehen im Zen- 
trum. Zusammen mit den an- 
dern Massnahmen soil dafur ge- 
sorgt werden, dass die Substanz 
des gesamten Bauwerkes erhal
ten wird», fiihrt Kreisingenieur 
Urs Andereggen aus.

Beton. Zwar sind Trockenstein
mauern um einiges teurer als 
anderes Mauerwerk, aber sie 
iiberdauern dafur bis zu 100 
Jahre», betont Richard Zurwer- 
ra, Chef des kantonalen Amtes 
fur Strukturverbesserungen. 
Fachgerecht erstellte Trocken
steinmauern sind nicht billig. 
Allein fur die Arbeiten an den 
Mauern rechnet man in Visper
terminen mit Kosten von 7,3 
Millionen Franken. Einschliess- 
lich der Sanierung der Er- 
schliessungswege und der Be- 
wasserung geht man von vor- 
aussichtlichen Gesamtkosten 
von 10,5 Millionen Franken aus. 
«Durch Beitrage des Bundes, des 
Kantons und der Gemeinde sind 
80 Prozent der Kosten gedeckt. 
Der Rest geht zulasten der Ei- 
genttimer», erlautert Gemein- 
derat Stoffel.

Damit die Sanierung der 
Rebberge bei mehr als 800 Ei- 
gentiimern nicht in einem 
Flickwerk endet, soil eine Ge- 
nossenschaft gegriindet wer
den. Resultiert danach bei Ab- 
stimmungen ein Flachenmehr, 
sind alle Genossenschafter zur 
Mitarbeit an den verabschiede- 
ten Massnahmen verpflichtet. 
Stoffel: «Zuvor steht noch die 
Information der Eigentiimer 
an.» Diese findet am 14. April 
um 19.30 Uhr in der Tumhalle 
Visperterminen statt. Welche 
Flache schlussendlich in den Sa- 
nierungsperimeter ubernom- 
men wird und wie umfangreich 
die Arbeiten tatsachlich ausfal- 
len, hangt auch von den Stel- 
lungnahmen der Eigentiimer

gsm

Aus der Vogelperspektive erin- 
nem die «Rieben» - Vispertermi- 
nens Vorzeigerebberg - im 
Frtihling, wenn die Rebstocke 
austreiben, an die beriihmten 
Reisterrassen von Ifugao, im 
Norden der Philippinen. Die Rei- 
sparzellen wurden von der 
UNESCO 1995 zum Weltkul- 
turerbe emannt. Ein solches Gu- 
tesiegel steht fur die Visperter- 
miner Weinberge zwar noch 
aus. Nichtsdestotrotz bekundet 
die Gemeinde im Schulter- 
schluss mit dem Kanton die 
Absicht, die einmalige Kultur- 
landschaft langfristig zu erhal
ten. Das Vorprojekt zur 
Erhaltung der terrassierten Reb
berge und Trockenmauern 
konnte im Januar abgeschlossen 
werden. Nach dem Willen der 
Verantwortlichen soli im Herbst 
mit der ersten Etappe der Um- 
setzung begonnen werden.

Kein Mortel, kein Beton
Die Trockensteinmauern sind 
in der Tat ein imposantes Bau- 
werk. Zusammengezahlt mes- 
sen sie in den Visperterminer 
Reblagen stattliche 47 Kilome
ter. «Bei neun Prozent der Mau
ern haben wir Anzeichen von 
Verfall verschiedenen Grades 
festgestellt», sagt Heiner Zim- 
mermann vom Ingenieurbiiro 
Rudaz + Partner, das im Rah
men des Vorprojektes eine Be- 
standesaufnahme vorgenom- 
men hat. Besondere Aufmerk- 
samkeit soli der Sicherung der 
Fundamente und der Ausbesse- 
rung der Mauerkronen zuteil 
werden. Zum Einsatz kommen 
im gesamten Rebberg aus- 
schliesslich traditionelle Tech- 
niken. «Trockensteinmauern 
sind Mauern ohne Mortel oder

1900 Parzellen
«Es handelt sich zwar nicht um 
ein Jahrhundertprojekt wie bei 
der Grossfusion», kann sich der 
Visperterminer Gemeinderat 
Candid Stoffel einen sanft-ironi- 
schen Seitenhieb nicht verknei- 
fen, «aber mit zehn bis zwolf 
Jahren Dauer ist es ein sehr um- 
fangreiches Projekt. Und eines,

Sie stehen hinter dem Projekt: (von links) Urs Andereggen, Candid Stoffel, Richard Zurwerra, 
Heiner Zimmermann.ab. FOTOWB

VV I>



43* Q/Hj
Zimmermann folgt auf Truffer

Neue Vizeprafektin 

des Bezirks Visp
oberwallis | Der Staatsrat 
hat Aurelia Zimmermann 
zur neuen Vizeprafektin 
des Bezirks Visp ernannt.

Aurelia Zimmermann aus Vis- 
perterminen tritt die Nachfolge 
von Stefan Truffer an, der mit 
Wirkung auf den 1. Januar 2011 
zum Prafekten ernannt wurde. 
Gemass einer Mitteilung des 
Kantons ist diese Emennung so- 
fort rechtswirksam.

Die 53-jahrige Zimmer
mann stammt aus Vispertermi- 
nen. 14 Jahre lang war sie Ge- 
schaftsfuhrerin der Femina 
Mode AG in Brig, bis sie im Sep
tember 2010 ihr eigenes Unter- 
nehmen, die Aurelia Mode 
GmbH, griindete. Auf politi- 
scher Ebene war Aurelia Zim
mermann von 1993 bis 2001 
Gemeindevizeprasidentin und 
Burgermeisterin von Visperter- 
minen. Zwischen 1992 bis 2005 
war sie Grossratin und Vor-

Politisch erfahren: Die neue 
Vizeprafektin des Bezirks Visp, 
Aurelia Zimmermann. totozvg

standsmitglied des Verbandes 
Walliser 
Zimmermann ist zudem Vor- 
standsmitglied des Vereins 
«z’Tarbinu» und war unter an- 
derem Vorstandsmitglied und 
spater Prasidentin der Frauen- 
und Muttergesellschaft Visper- 
terminen. | wb

Burgergemeinden.
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Postauto j Zwei Chauffeure gehen in Pension - ein Rtickblick

Abschied vom Lenkrad
visperterminen | Sie konn- 
ten die Strecke wohl 
mittlerweile auch blind 
fahren. Toni Berchtold 
und Hildebert Zimmer- 
mann blicken zusammen 
auf fast 70 Jahre Dienst 
als Postauto-Chauffeure 
auf der Strecke Visperter- 
minen-Visp zuriick. Jetzt 
gehen die beiden in den 
verdienten Ruhestand.

den hintersten Banken, fungier- 
ten als Reisebegleiter, warteten 
Stunden auf die, welche es wie- 
der mal nur knapp zum Bus 
schafften, und haben die Veran- 
derungen in ihrer Branche 
hautnah miterlebt. Am Anfang 
ihrer Tatigkeit waren noch 
nicht alle Strassenabschnitte 
auf der Strecke geteert und 
auch die Fahrzeuge nicht mit so 
viel Technik versehen wie heu- 
te. «Was sich auch massiv gean- 
dert hat, ist der Zeitfaktor. Frii- 
her konnten wir uns mit den 
Leuten noch unterhalten, heute 
reicht die Zeit oftmals nur noch 
fur eine Begrussung und zum 
Abschied*, sagt Zimmermann. 
«Die Fahrzeuge von heute ha
ben mehr Leistung, die Strassen 
wurden verbessert und durch 
das hat sich die Fahrzeit verrin- 
gert», erganzt Berchtold.

Der Mensch ist ein Gewohn- 
heitstier. Wir wahlen meistens 
die gleiche Route fur unseren 
Arbeitsweg und andere bleiben 
einer Automarke ein Leben 
lang treu. Eine feste Konstante 
im Leben der Bevolkerung von 
Visperterminen waren Toni 
Berchtold und Hildebert Zim
mermann. Die beiden Postauto- 
Chauffeure haben bereits zahl
reiche Jahrgange von Schulem, 
Lonza- und anderen Arbeitern 
und zahlreiche Gaste sicher von 
Visperterminen nach Visp und 
wieder retour gebracht. Am 31. 
Dezember 2010 fuhren die bei
den Chauffeure aber ihren letz- 
ten Kurs. Zimmermann geht 
nach 39 Jahren im Dienst und 
Toni Berchtold nach 29 Jahren 
in den verdienten Ruhestand.

Unfallfrei
Brauchten die Chauffeure fur 
die Strecke fFiiher noch rund 
30 bis 35 Minuten, sind sie heu
te rund 10 Minuten schneller 
am Ziel. «Aber wir versuchen, 
uns dennoch immer Zeit fur 
unsere Fahrgaste zu nehmen, 
denn das ist sicher ein Punkt, 
der den Beruf sehr reizvoll 
macht und viel Abwechslung 
bringt. Oft wurden wir gefragt, 
ob es nicht langweilig sei, im
mer die gleiche Strecke zu fah
ren. Ist es nicht, denn kein Tag 
gleicht dem anderen*, so Berch
told. Wahrend ihrer Dienstzeit

Nachster Halt: mehr Zeit. Toni Berchtold (links im Bild) und Hildebert Zimmermann fuhren am 31. Dezember 2010 
ihren letzten Kurs auf der Strecke Visperterminen-Visp-Visperterminen. FOTOWB

hatten die beiden Chauffeure risch zu spat kamen und mit ruar 1990, an einem Dienstag, sonenwagen ein und geniessen 
zahlreiche Begegnungen mit akrobatischen Showeinlagen als der Sturm Viviane fiber un- ihren Ruhestand. Dabei sind sie 
der einheimischen Bevolke- doch noch mitfahren konn- ser Land fegte. Dort fiel unter keineswegs untatig. Zimmer- 
rung und mit Gasten, die ihnen ten*, erzahlt Zimmermann. anderem der Friihkurs aus. mann will sich unter anderem 
lebhaft in Erinnerung geblie- Die beiden Chauffeure Berch- Aber das war der einzige Tag, vermehrt seinem Hobby, dem 
ben sind. «Es gab immer wieder told und Zimmermann konnen an den ich mich erinnern Bewirtschaften der Reben, wid- 
Griinde zum Schmunzeln. Gas- auf unfallffeie Arbeitsjahre zu- kann», so Zimmermann. 
te, die bei der Abfahrt erst riickblicken und wahrend ih- 
merkten, dass sie im falschen rer Dienstzeit ist es nur einmal mit dem Postauto, vor allem im sein und seiner Leidenschaft, 
Bus zum falschen Dorf sitzen, vorgekommen, dass kein Post- Winter, unterwegs sind, tau- der Fliegerei, wieder mehr Zeit 
oder Einheimische, die noto- autofuhr. «Das war am 27. Feb- schen sie es jetzt gegen den Per einraumen.

Dienstleister 
und Seelentroster
In ihren zahlreichen Berufsjah- 
ren wurden beide Zeugen von 
zahlreichen Streitigkeiten und 
Versohnungen von Paaren auf

men. Berchtold wird wieder
Obwohl die beiden lieber mehr als Skilehrer anzutreffen

mst

A
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Grossfusion Visp | Mehr als 300 Interessierte an Infoveranstaltung in Visperterminen

Mutige Fragen und ldare Statements
VISPERTERMINEN | Die InfOT- 
mationsveranstaltung 
zur Grossfusion Visp im 
Vorfeld der kommenden 
Abstimmung stiess in der 
Gemeinde Vispertermi
nen auf sehr grosses 
Interesse.

die Grossfusion verschieben, 
damit man zuerst sehen konn- 
te, was die einzelnen Gemein- 
den konkret an Geldern erhal- 
ten.

Tourismus
und andere Baustellen
Auch hielt man mit Fragen 
nicht hinter dem Berg. Aus den 
Reihen der Bevolkerung kamen 
im Verlaufe der Veranstaltung 
rund 20 Fragen und Anregun- 
gen. «Ist unsere Burgerschaft 
mit einem jahrlichen Beitrag 
von 15000 Franken uberhaupt 
lebensfahig?*, lautete eine Fra- 
ge aus dem Plenum. Eine ande
re drehte sich um den Touris
mus: «Wie konnen wir sicher 
sein, dass spater nicht nur in 
Biirchen investiert wird? Kon
nen Sie uns einen Investitions- 
betrag zusichern?» Vor allem 
auch das Mitspracherecht im 
neuen Gemeinderat beschaftig- 
te die Bevolkerung. Denn in Vis
perterminen wird immer noch 
im Majorzsystem gewahlt. Neu 
miissten sich Interessierte 
zwangslaufig einer Partei an- 
schliessen, um im Proporzsys- 
tem gewahlt werden zu kon
nen. «Wie ware es, wenn ihr 
euch zur Verfiigung stellt. Oder 
dafiir sorgt, dass wir mit 
mindestens einem Mitglied im 

kann Ihnen aber versichern, neuen Gemeinderat vertreten 
dass man in Erwagung zieht, sein werden», diese Bitte ging 
den Begriff des Hartefalls auf direkt an die Adresse des amtie- 
Fusionssituationen auszudeh- renden Gemeinderats aus Vis- 
nen, um zu vermeiden, dass perterminen. 
der Neue Finanzausgleich die 
Wirkung einer Fusionsbremse Informationsveranstaltung zur 
hat.» Diese Antwort des zustan- Grossfusion in der Gemein- 
digen Staatsrates schien aber ei- de Eggerberg statt. Am 13. Janu- 
nige Bewohner noch nicht zu ar wird zu dieser in Baltschie- 
beffiedigen. In der anschlies- der, am 14. Januar in Ausser- 
senden Fragerunde kam der berg, am 20. Januar in Visp und 
Vorschlag, man konnte doch am 21. Januar in Biirchen gela- 
das Abstimmungsdatum fur den.

Die Turnhalle in Vispertermi
nen war am Montagabend fast 
voll besetzt. Rund 350 Einwoh- 
ner, davon auffallend viele jun- 
ge Leute, besuchten die In
formationsveranstaltung zur 
Grossfusion Visp. Erfreut iiber 
das zahlreiche Erscheinen zeig- 
te sich auch Gemeindeprasi- 
dent Christoph Zimmermann: 
«Es ist schon zu sehen, dass die 
Fusion auf solch grosses Interes
se stosst und zeigt, dass die Be
volkerung ihre Zukunft aktiv 
mitgestalten will.»

!
5

Von Gebiihren 
und Strukturen
Zu Beginn der Veranstaltung 
prasentierte Projektleiter Pas
cal Indermitte der Bevolkerung 
nochmals die wichtigsten Fak- 
ten zur Grossfusion. So unter 
anderem zu den Punkten Wirt-
schaftsstruktur, Steuern und Grosses Interesse: In Visperterminen erschien die Bevolkerung, darunter auffallend viele junge Leute, zahlreich zur Infor- 
Gebiihren. Erversaumtees aber mationsveranstaltung zur Grossfusion. 
auch nicht, auf mogliche Nach- 
teile einer Fusion und im Vor-

:

....
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feld haufig gestellte Fragen ein- Gemeindeprasidentin von Eg- mermann weiter. Seitens des 
zugehen. Nach diesem kompak- gerberg, Rafaela Wasmer, blieb Kantons ausserte sich Staatsrat 
ten Informationsblock waren vor allem ihr Slogan «Weniger Maurice Tornay zum Grossfusi- 
die Prasidenten der fusionswil- verwalten, mehr gestalten» haf- ons-Projekt. «Das vorliegende 
ligen Gemeinden am Zug.

Franken unterstiitzen. «Davon 
muss jedoch noch eine Million 
Franken vom Grossen Rat ge- 
nehmigt werden*, erklarte Tor- 
nay. Der Finanzminister aus
serte sich aber auch zur aktuel- 
len Diskussion rund um den 
Neuen Finanzausgleich im Zu- 
sammenhang mit der Grossfu
sion: «Es ist noch zu frith, um 
konkrete Zahlen nennen zu 
konnen. Das Projekt muss erst 
noch vom Staatsrat und Gross- 
rat angenommen werden. Ich

ten. Der einheimische Prasi- Fusionsprojektistaufgrundder 
dent Zimmermann forderte die Anzahl der fusionierenden Ge- Gestern Abend fand die

Erneutes Werben
Die sechs Prasidenten gaben in lich zu hinterfragen und den torischer Bedeutung*, so Tor- 
kurzen Statements ihre person- Verantwortlichen Vertrauen nay. Derartige Projekte hatten 
liche Meinung zur Fusion ab. entgegenzubringen. «Mit unse- Vorbildcharakter. Der Staatsrat 
Und sie alle verstanden es, ihre rem Bauland haben wir einen werde die Grossfusion zusatz- 
Ansichten knackig und nicht grossen Trumpf in der Hand, lich durch die Bezahlung des 
etwalangatmigoderschulmeis- den wir in die neue Gemeinde Grundlagenberichts mit einem 
terhaftruberzubringen.Beider einbringen konnen*, so Zim- Betrag von rund 8,7 Millionen

Bevolkerung auf, sich grtind- meinden ohne Zweifel von his-

mst

Lonza-Aktie I Nach einer Riickstufung der Lonza-Aktie durch die Deutsche Bank brach der Kurs um fast 5 Prozent ein
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fitness fur alle
Wie jedes Jahr, mochten wir der Terbiner Bevolkerung die Gelc 

Das Training findet jeweils am Montag um 19.30 Uhr in der Tur

LeitungDated
Fitness-lnstruktorin08. Nov. 04

Fitness-lnstruktorin15. Nov. 04

22. Nov. 04 SSC
I .A^ *> «



Trockenmauern | Die Sanierung der Trockenmauern wird mit einer besseren Erschliessung verbunden

10,7 Millionen fur «Tarbiner» Reben
VISPERTERMINEN | Die Erhal- Kommission ist das Sachge- 
tung der terrassierten 
Rebberge von Visperter- 
minen kostet 10,7 Mio.
Franken. Und bringt den 9 Prozent der Trocken- 
Rebbauern auch andere 
Verbesserungen.

Meter) saniert und in bescheide- 
nem Umfang auch neue Zufahr- 
ten (auf210 Metem) erstellt. Zur 
Hauptsache handelt es sich bei 
der Erschliessung um Zugan- 
ge fur kleine Raupenfahrzeuge 
und um Fusswege, die saniert 
werden. Gleichzeitig werden 
auch schadhafte Leitungen des 
50-jahrigen Bewasserungssys- 
tems teilweise ersetzt.

Prozent Oder 3,6 Mio. Franken angeboten werden, so dass die- 
an den Kosten, der Kanton mit ses ffiiher verbreitete Know- 
37,6 Prozent oder 4,02 Mio. Die how wieder vermittelt wird. 
Gemeinde leistet einen Beitrag 
von 25 Prozent des Kantonsbei- Verletzlichkeit 
trages - rund 1 Million Franken. der Reblandschaft 
Auf die Eigentiimer entfallen Gerade der Weinberg von Vis- 
noch rund 2,07 Mio. Franken an perterminen zeigt ebenso wie 
Restkosten. Ein Teil dieser Rest- vergleichbare Reblandschaften, 
kosten soil iiber Hilfsorganisa- zum Beispiel in St. German, wie 
tionen und Sponsoren aufge- verletzlich diese eindruckliche 
bracht werden, sodass sich die Terrassenlandschaftist.Einpaar 
endgiiltige Belastung fur die Ei- wenige «verungliickte» Mauer- 
gentumer in ertraglichen Gren- sanierungen genugen, um den 
zen halten sollte. Die Eigentu- Gesamteindruck der Terrassen- 
mer konnen und sollen auch landschaft nachhaltig zu storen. 
durch Eigenleistungen einen Zu den eindriicklichsten Reb- 
Beitrag leisten. Da aber das Wis- mauer-Terrassen gehoren die 
sen um den fachgerechten Bau rechtsufrigen Rebberge im Os- 
und Unterhalt von Trocken- ten von Sitten; dort weisen die 
mauern weitgehend verloren Sttitzmauern oft eine grossere 
gegangen ist, sollen im Land- Flache auf als die Rebparzellen, 
wirtschaftszentrum von Visp die sie stutzen. Auch hier lauft 
Kurse fur den Bau und die Sa- ein grosseres Sanierungsprojekt 
nierung von Trockenmauern fiir den Erhalt der Mauern. Ith

schaft einstimmig verabschie- 
det worden.

mauern erneuern
Der beeindruckende Heida- 
Hang unterhalb von Unterstal- 

Mit seinen knapp 50 Hektaren den umfasst rund 1900 Rebpar- 
ist das Vorprojekt fur den Erhalt zellen, die 850 Eigentiimern ge- 
der terrassierten Rebberge von horen. Die Lange der Trocken- 
Visperterminen ein eher kleine- mauern allein im Vorprojekt fur 
res Vorhaben. Die Projekte im Visperterminen belauft sich auf 
Raume Sitten umfassen rund 47 Kilometer; 9 Prozent dieser

Lowenanteil
fiir Mauersanierungen
Der Lowenanteil der Aufwen- 
dungen von 10,7 Mio. Franken 
fliessen mit 7,4 Mio. in die Sa
nierung von Trockenmauern. 
Die Verbesserung der Zugang- 
lichkeit kostet 560 000 Franken, 
die Sanierung der Bewasserung 
beziffert sich auf 1,59 Mio. 
Auch eine Okovernetzung ist 
Bestandteil des Vorprojektes. 
Der Bund beteiligt sich mit 35

300 Hektaren, das von Marti- Mauern sind sanierungsbediirf- 
gny-Combe 120 Hektaren und tig, weil sie Anzeichen von ver- 
die Sanierung der Terrassen- schiedenen Stadien des Zerfalls 
landschaft bei Vetroz 120 Hek- zeigen. Bei einer Hohe von 
taren. Dennoch belaufen sich durchschnittlich rund 1,8 Me- 
die Kosten fur das Vorprojekt tern macht die Flache der Mau- 
von Visperterminen auf respek- erwande rund 19 Prozent der 
table 10,7 Mio. Franken. Der Flache der Rebberge aus.Gleich- 
Walliser Grosse Rat wird darii- zeitig mit der Sanierung der Tro- 
ber in der kommenden Novem- ckenmauerterrassen werden be- 
ber-Session befinden. In der stehende Rebstrassen (auf 410

I rV



Ralf Kreuzer j Riss des Innenbandes

Operation 

gibt Aufschluss
4r
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mmRalf Kreuzer (B-Kader- 
fahrer bei Swiss-Ski), der 
sich am vergangenen 
Dienstag bei einem Sturz 
beim freien Skifahren in 
Las Lenas (ARG) am Knie 
verletzte, ist wieder in 
der Schweiz.

O
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Nach seiner Riickkehr aus Ar- 
gentinien unterzog sich der 
Oberwalliser weiteren Untersu- 
chungen in der Praxisklinik 
Rennbahn in Muttenz.

Die Ergebnisse bestatigten 
teilweise den ersten Verdacht: 
Kreuzer erlitt einen Schaden am 
ausseren Meniskus sowie einen 
Riss des Innenbandes am linken 
Knie und muss sich kommen- 
den Dienstag einem operativen 
Eingriff unterziehen. Noch un- 
klar ist, ob auch das Kreuzband 
beschadigt wurde. Das wird sich 
jedoch erst wahrend des Ein- 
griffs definitiv feststellen lassen. 
Kreuzer erhtt 2006 bereits ein- 
mal einen Kreuzbandriss am lin
ken Knie, weshalb eine eindeu- 
tige Diagnose mittels MRI nicht

:1L%

Operation. Ralf Kreuzer failt 
aus. F0T0WB

zu erstellen war. Wie lange der 
28-Jahrige aus Vispertermi- 
nen ausfallt, kann noch nicht 
gesagt werden.

Eine weitere Medieninfor- 
mation erfolgt nachste Woche 
nach dem Eingriff, dann wird 
wohl auch Klarheit herrschen 
uber den weiteren Karrierever- 
lauf des OberwaEisers. | wb
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visperterminen
Zu vermieten im Heidadorf

Backerei - Bistro
Auf den 1. Januar 2012 oder nach Vereinbarung 
suchen wir im Heidadorf einen Mieter fur unseren 
traditionellen Backerei-Verkaufsladen mit Bistro.

Das Objekt befindet sich in zentraler Lage im 
Dienstleistungszentrum Visperterminen.

- Backerei-Verkaufsladen
- modernes Bistro mit 36 Sitzplatzen
- Sonnenterrasse mit Panoramablick, 16 Sitzplatze
- gebuhrenfreie Parkplatze

Ausbaumoglichkeiten und Anderungen auf 
Wunsch des neuen Mieters werden vom Vermieter 
berucksichtigt. Das gesamte Inventar fur den Ver- 
kaufsladen und das Bistro ist vorhanden und kann 
ubernommen werden.

Gerne stehen wir Ihnen fur weitere Auskunfte 
oder eine Besichtigung vor Ort zur Verfugung.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis 15. Novem
ber 2011 unter folgender Adresse:

Dienstleistungszentrum 
Visperterminen 
Herr Gottsponer Renzo 
3932 Visperterminen
Tel. 079 347 19 34

(HO
i
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Sanierung der «Heidamauern»
In der vergangenen November- 
Session des Grossen Rates wur- 
de dem Rahmenkredit fur die 
Sanierung der Trockenstein- 
mauer fur den hochsten Wein
berg Europas mit grosser Mehr- 
heit zugestimmt. Es ist fur das 
Heidadorf Visperterminen und 
sicherlich auch fur die Region 
ein sehr wichtiges und zu- 
kunftsorientiertes Projekt, da 
es einerseits zum Erhalt dieses 
wertvollen Kulturerbes beitra- 
gen soli und andererseits den 
Kleinrebbauern im vorderen 
Vispertal einen Teil ihrer Exis- 
tenz sichern kann. Es sollte uns 
alien bewusst sein, dass ohne 
solche Sanierungsvorhaben der 
Zerfall dieser wertvollen Tro- 
ckensteinmauern immer mehr 
voranschreiten wiirde und so- 
mit auch die Jahre fur den 
Weinbau dort gezahlt sein wur- 
den. An dieser Stelle sei unse- 
rem Kanton und auch dem 
Bund ein Dank ausgesprochen. 
Denn ohne deren finanzielle 
Unterstiitzung durch Subventi- 
onsbeitrage waren solche Pro- 
jekte nicht realisierbar. Denn

die Fakten sprechen fur sich, 
von den rund 47 km Trocken- 
steinmauern miissen rund 10 
Prozent dringend saniert wer- 
den inklusive der Inffastruktur, 
welche wahrend den letzten 
Jahrzehnten arg gelitten hat. 
Dieser finanzielle Aufwand wa
re von den Eigentumern allein 
nicht finanziell tragbar. Auch 
der Dienststelle des Kantons 
und deren Kommission sei herz- 
hch gedankt fur die detaillierte 
Auswertung und fachkundige 
Aufarbeitung des Vorprojekts. 
Hier wurde ganze Arbeit geleis- 
tet und auf diese Vorarbeit ba- 
sierend steht einer erfolgrei- 
chen Projektausfuhrung nichts 
mehr im Wege. Nun liegt es in 
den Handen der Genossen- 
schaft und der Eigentiimer, dies 
zu verwirklichen. Dies sollte 
aber meiner Ansicht nach keine 
grossen Probleme geben, denn 
es liegt dem «Tarbiner» viel an 
seinen traditionellen Werten 
und er wird dies hierfiir sicher 
unter Beweis stellen.
Rainer Studer, Grossratssuppleant 
Visperterminen

nzeigen
| 3900 Brig | Tel. 027 922 99 88 
valliserbote.ch
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Gratulation zum 
85. Geburtstag
An der Bahnhofstrasse 71 kann in 
diesen Tagen das Ehepaar Stoffel- 
Zimmermann gleich zwei 85. Ge- 
burtstage feiern: Theres heute 
Samstag, 3. Dezember, und ihr 
Gatte Richard am 11. Dezember. 
Richard Stoffel unterrichtete als 
erster weltlicher Lehrer an der Pri- 
marschule in Altdorf, wo er iiber 
vier Jahrzehnte tatig war. Als aus- 
gezeichneter Padagoge gelang es 
ihm, rasch die Anerkennung der 
Schulerschaft und einer breiten Of- 
fentlichkeit zu erarbeiten. Noch 
heute fiihlen sich unzahlige seiner 
ehemaligen Zoglinge mit ihrem 
Lehrer dankbar verbunden. Tief 
verwurzelt im Kanton Wallis ver- 
brachten die Jubilare ihre Musse- 
stunden grosstenteils im maleri- 
schen Heimatdorf Visperterminen. 
Dort holten sich die beiden die no- 
tige Kraft und Motivation fur ihre 
Lebensaufgabe. Es darf vermutet 
werden, dass die wurzige Bergluft 
und vielleicht auch das bekommli- 
che Endprodukt der Heida-Traube 
dazu beigetragen haben, dass sich 
die Jubilare noch guter Gesundheit 
erfreuen. Wir reihen uns ein in den 
Kreis der Gratulanten und wiin- 
schen dem sympathischen Ehepaar 
ein frohes, besinnliches Fest mit 
ihren Lieben. (e)
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Gratulation zum 
85. Geburtstag
An der Bahnhofstrasse 71 kann in 
diesen Tagen das Ehepaar Stoffel- 
Zimmermann gleich zwei 85. Ge- 
burtstage feiem: Theres heute 
Samstag, 3. Dezember, und ihr 
Gatte Richard am 11. Dezember. 
Richard Stoffel unterrichtete als 
erster weltlicher Lehrer an der Pri- 
marschule in Altdorf, wo er iiber 
vier Jahrzehnte tatig war. Als aus- 
gezeichneter Padagoge gelang es 
ihm, rasch die Anerkennung der 
Schiilerschaft und einer breiten Of- 
fentlichkeit zu erarbeiten. Noch 
heute fiihlen sich unzahlige seiner 
ehemaligen Zoglinge mit ihrem 
Lehrer dankbar verbunden. Tief 
verwurzelt im Kanton Wallis ver- 
brachten die Jubilare ihre Musse- 
stunden grosstenteils im maleri- 
schen Heimatdorf Visperterminen. 
Dort holten sich die beiden die no- 
tige Kraft und Motivation fur ihre 
Lebensaufgabe. Es darf vermutet 
werden, dass die wxirzige Bergluft 
und vielleicht auch das bekommli- 
che Endprodukt der Heida-Traube 
dazu beigetragen haben, dass sich 
die Jubilare noch guter Gesundheit 
erfreuen. Wir reihen uns ein in den 
Kreis der Gratulanten und wiin- 
schen dem sympathischen Ehepaar 
ein frohes, besinnliches Fest mit 
ihren Lieben. (e)
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«Aufbruch ins Gliick», 

das Projekt fur 2012
VISPERTERMINEN | Die (lieS- 
jahrige GV in der Burger- 
stube von Vispertermi- 
nen stand ganz im Zei- 
chen des Projektes «Auf- 
bruch ins Gliick» - eine 
inszenierte Sesselbahn- 
fahrt, die im Sommer 
2012 in Zusammenarbeit 
mit T_Raumfahrt aus Zu
rich und verschiedenen 
Dorfvereinen iiber die 
Biihne gehen wird.

vierzehn jungen Terbinerinnen 
und Terbinern. Aktuarin Ros- 
marie Studer wies in ihrem Pro- 
tokollbericht vor allem auf die 
gute Fiihrung des Wohnmuse- 
ums durch Elsi Burgener und 
die Familie Ruth und Dogan Ya- 
laz hin, erwahnte den erfolgrei- 
chen Museumstag zusammen 
mit der Stiftung Chinderwalt 
und die erfolgreiche Restaurie- 
rung der durch das Unwetter 
zerstorten Kalkofen im Birch 
durch Visperterminen Touris- 
mus unter der Fiihrung von 
Kurt Zimmermann.

Kassiererin Aurelia Zim
mermann analysierte die ge- 
sunde Lage des Vereins, sodass 
man neben dem Projekt «Auf- 
bruch ins Gliick» zusammen 
mit der verantwortlichen Ge- 
meinderatin Marina Stoffel ei- 
nen Materialraum fur Muse- 
umsobjekte - die im Heidadorf 
immer noch in grosser Zahl zu 
finden sind - in der Zivilschutz- 
anlage Ahorly schaffen will.

Prasident Vomsattel wies 
auf die vielen neu aufgeschalte- 
ten Videos hin, die unter der 
Webseite des Vereins www.ver- 
ein-ztaerbinu.ch angeschaut 
werden konnen. Zum Abschluss 
der Versammlung stellte Lokal- 
historiker Paul Heldner aus Glis 
die Terbiner Famihenwappen 
vor. | wb

OK-Prasident Roland Zimmer
mann und Produktionsleiterin 
Judith Kreuzer orientierten die 
Versammlung iiber das grosse 
Projekt zum Thema Auswande- 
rung. Neben verschiedenen 
Schauplatzen im Dorf begibt 
sich der Besuchende selber auf 
die Reise. Die Sesselbahnfahrt 
gleicht einer Schiffsreise iiber 
den weiten Ozean.

Verantwortlich fur die Or
ganisation ist der Verein z’Tar
binu, der zusammen mit der 
Kunstlergruppe T_Raumfahrt 
bereits in den Jahren 2003 (Sa- 
genhaft) und 2007 (Versehen 
Vergehen, eine inszenierte Ses
selbahnfahrt durchs Jenseits) 
zwei ahnliche Projekte erfolg- 
reich umgesetzt hat.

Prasident Julian Vomsat
tel zeigte sich an der GV erfreut 
iiber die Neumitgliedschaft von

Ein Inserat - 50000 Blicke.
Mengis Mediaverkauf | Tel. 027 948 30 40

i
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http://www.ver-ein-ztaerbinu.ch
http://www.ver-ein-ztaerbinu.ch


Du bisX die Auferstehung und das Leben, 
wer an dich glaubt, wini ewig leben.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schonen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem lieben 
Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater, Schwager, 
Onkel, Paten und Anverwandten

Albert Burgener-Studer
2. Juli 1923

Er ist nach einem reich erfullten Leben im Spital von Visp 
von uns gegangen.
Visperterminen, 26. Dezember 2011 
In christlicher Trauer:

Felizitas Burgener und Pfr. Bruno Zurbriggen
Alberta und Leander Zimmermann-Burgener 

Carole und David Lorenz-Zimmermann 
mit Sarah-Maria und Anne-Sophie 
Doris und Kassian Gottsponer-Zimmermann 
Tamara und Markus

Stefan und Trudy Burgener-Studer 
Corinne
Renato und Marcia

Hans-Peter und Miriam Burgener-Gattlen 
Jeanine und Markus 
Pascal

Regula und Dieter Fink-Burgener 
Sabrina und Chris 
Stefan

Andreas und Marlies Burgener-Zimmermann 
Martina 
Caroline

Stanislaus Studer-Zimmermann, Schwager
Anverwandte, Freunde und Bekannte 

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute 
Mittwoch ab 8.30 Uhr.
Der Trauergottesdienst findet morgen Donnerstag, den 
29. Dezember 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man 
den Verein Altershilfe Visperterminen und M.-Therese 
Zimmermann, Bolivien.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Erinnerungen,
die unser Herz beriihren,
gehen niemals verloren.

Erfiillt von dankbarer Liebe nehmen wir Abschied von 
unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Gross- 
mutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Grosstante, Gotta 
und Anverwandten

Antonia Kreuzer-Zimmermann
7. Januar 1927

Nach einem erfullten Leben ist sie im Kreise ihrer Familie, 
versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, im Spital 
von Visp friedlich entschlafen.
Wir empfehlen die liebe Verstorbene Ihrem Gebet.
Visperterminen, den 3. Dezember 2011

In christlicher Trauer:
Karl und Elisabeth Kreuzer-Berchtold, Visperterminen 

Frank und Sandra Kreuzer-Schnydrig 
Andrea Kreuzer mit Jan Barwalde 
Marco Kreuzer

Peter und Brigitte Kreuzer-Riederer, Naters 
Michael Kreuzer

Myriam und Xaver Zimmermann-Kreuzer, 
Visperterminen
Sandra und Franco Jost-Zimmermann 
Anita Zimmermann

Christine und Erwin Elsig-Kreuzer, Visp 
Philipp Elsig mit Denise Conconi 
Sascha Elsig

Irene und Angelo Zimmermann-Kreuzer, 
Visperterminen
Daniela Zimmermann mit Yannick Buchs 
Corinne Zimmermann mit Frank Studer 

Thomas und Caroline Kreuzer-Pfammatter, Ghs 
Mylene Kreuzer 
Vivienne Kreuzer

Elsa und Josef Holzer-Zimmermann, Visp 
die Familien der verstorbenen Geschwister 
ihre Schwagerinnen und Schwager mit Familien 
die Familie der verstorbenen Schwagerin und 
Schwager
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta von Visperterminen 
heute Montag ab 8.30 Uhr.
Sie sind freundlich zum Beerdigungsgottesdienst in 
der Pfarrkirche von Visperterminen eingeladen morgen 
Dienstag, den 6. Dezember 2011, um 10.00 Uhr.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an das Alters- 
und Pflegeheim Visperterminen und an das Martinsheim 
Visp.
Traueradresse: Familie Myriam Zimmermann-Kreuzer 

Peterlistadelweg, 3932 Visperterminen
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Wie Gott es will, so wird es gehn 
Und wie es geht, so ist es gut 
Und konnen wir esjetzt auch nicht verstehn 
Gott will es so: Das gibt uns Mut

In grosser Trailer und tiefer Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meinem lieben Gatten, unserem herzensguten 
Vater, Schwiegervater, Grossvater, Schwager, Onkel, Gettiund 
Anverwandten

Ewald Stoffel
1934

Er starb vollig unerwartet im Spital von Visp. 
Visperterminen, 2. Januar 2011

Ida Stoffel-Zimmermann, Gattin, Visperterminen 
Franziskus und Ingrid Stoffel-Studer 

mit Alexandra und Sarah, Volketswil ZH 
Dorine Stoffel, Moriken AG 
seine Schwagerinnen und Schwager 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung heute Dienstag ab 8.30 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.

i Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, 5. Januar 
2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Spenden gehen an die Pfarrkirche und die betreute Alters- 
und Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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Du hast gelebtfur deine Lie ben,

T~1 ^ all deine Muhe und Arbeit war fur sie.
1V; j$j> Gute Mutter, ruh in Frieden,
&£. ’stSrXtiSsX vergessenwerdenwirdichnie.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
lieben Gattin, unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Gross- 
mutter, Urgrossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta 
und Anverwandten

Florentina Gottsponer-Zeiter
11.9.1923

Sie ist nach langerer Krankheit, jedoch fur uns unerwartet in 
ihrem Heim friedlich entschlafen.
Visperterminen, 16. Januar 2011 
In liebevoller Erinnerung:

Walter Gottsponer-Zeiter, Gatte 
Paula und Kurt Zimmermann-Gottsponer 

Andreas und Asa 
Mark und Estelle

Oswald und Justine Gottsponer-Heinzmann 
Karin und Roland mit Sophie und Tabea 
Michael und Marion mit Elena, Livia und Nora 
Stefanie und Rafael

Mathilde und Werner Burgener-Gottsponer
Stefanie Burgener-Zenklusen mit Elena und Samuel 
Nathalie und Ivan 

Anton Gottsponer
Raoul und Patricia Gottsponer-Briggeler 

Pamela, Saskia und Tatjana
ihre Geschwister mit Familien
die Familien der verstorbenen Gottsponer und Zeiter
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung heute Montag ab 8.30 Uhr in der Krypta in 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 18. Ja
nuar 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperter
minen statt.
Spenden gehen an die Stiftung Altershilfe Hengert, Visperter
minen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Herr, dir in die Hande 
set Anfang und Ende, 
set alles gelegt.

Im Herzen voller Traurigkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben

Heinrich Heinzmann-Vetter
6. Januar 1936

Nach kurzer, schwerer Leidenszeit ist er am 30. Januar 2011 
im Spital von Visp verstorben.
Wir empfehlen den lieben Verstorbenen Ihrem Gebet. 
Glis/Visperterminen, den 30. Januar 2011 
In Liebe:

Heidi Heinzmann-Vetter, Gattin, Glis 
Beatris Heinzmann Gubler und Matthias Gubler, Basel 

mit Moritz, Hannes und Isaak 
seine Geschwister mit Familien:
Leonhard, Uli, Marianne, Augusta, Rupi, Hermine 
Roberta Heinzmann mit Familie 
seine Patenkinder Martin, Daniel, Achim, Xuong, 

Peter, Fabian
sein Schwager Fridolin Vetter mit Familie 
seine Schwagerin Margrit Vetter 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen Abschied in der Krypta in Visperterminen heu- 
te Montag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, 
den 1. Februar 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an die Pfarrkir
che Visperterminen.
Traueradresse: Familie Heidi Heinzmann-Vetter 

Spitalweg 23, 3902 Glis 
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Der Gott des Lebens hat unseren Bruder, 
Cousin, Schwager, Onkel und Mitbruder

Armand Stoffel
Bethlehem Missionar 
28.12.1932-23.1.2011
zu sich heimgerufen.

Armand wuchs in Visperterminen VS auf und besuchte das 
Gymnasium in Immensee. 1954 schloss er sich der Missions- 
gesellschaft Bethlehem an und empfing 1960 die Priester- 
weihe.
Nach dem Erlernen der englischen Sprache in London reiste 
er 1961 nach Siid-Rhodesien (Simbabwe) aus. Im Anschluss 
an das Shona-Studium wirkte er als Seelsorger und Pfarrer 
in verschiedenen Land- und Stadtpfarreien der Diozese 
Gweru. 1966 bis 1973 arbeitete er in der Stadtpfarrei 
St. Michael’s, Gweru. Von 1979 bis 1984 leitete er die 
Missionsstation Serima, von 1985 bis 1998 jene von 
St. Anthony’s, Zaka. Die Leute schatzten ihn besonders 
wegen seiner Giite und Men-schenfreundlichkeit im 
Umgang mit ihnen. Alle hat seine beispielhafte Treue im 
priesterlichen Schaffen und Beten beeindruckt.
Die letzten Jahre verbrachte er gut umsorgt im Pflegeheim 
der SMB-Gemeinschaft in Driefontein, wo seine korper- 
lichen und geistigen Krafte allmahlich abnahmen. Heute 
Morgen verstarb er friedlich im Beisein seiner Schwester 
Augusta und der Mitbruder.
6405 Immensee, 23. Januar 2011

Josef Meili, Generaloberer
Anton Wey, Regionaloberer Simbabwe, und Mitbruder
Alma und Lukas Studer-Stoffel, Visperterminen
Marie Stoffel-Kreuzer, Visperterminen
Sr. Augusta Stoffel, Indien
Sr. Gonzaga Stoffel, Ausserberg
Oswald und Agnes Stoffel-Ambord, Visperterminen
Clara Stoffel, Visperterminen,
P. Alex Stoffel, Ausserberg 
Paulina und Arnold Studer-Stoffel, Visp 
Hubert Heinzmann, Firmpate, Visperterminen 
Verwandte und Freunde

Trauergottesdienst und Beerdigung in Driefontein, 
Simbabwe: 26. Januar 2011.
Gedenkgottesdienst im Missionshaus Immensee: 
Freitag, 28. Januar 2011,17.15 Uhr. 
Gedenkgottesdienst in Visperterminen:
Sonntag, 13. Februar 2011, 9.30 Uhr.



Dankbar fur die schonen gemeinsamen Jahre nehmen wir 
Abschied von unserem lieben Vater, Schwiegervater, Gross- 
vater, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Du hast gelebtfilr deitie Lieben,
all deine Mtihe und Arbeit war fur sie.
Guter Vater, ruh in Frieden,
vergessen werden wir dich nie.

Medard Heinzmann
26. September 1919

Er ist nach einem erfullten Leben und im Glauben an die 
Auferstehung im Alters- und Pflegeheim Englischgruss in 
Glis friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 10. Februar 2011 
In stiller Trauer:

Hildebert und Brigitte Heinzmann-Knubel, St. Niklaus 
Jean-Marc, Alain mit Claudia, Josua 

Eligius Heinzmann tmd Doris Gruber, Baltschieder 
Sandrine und Nicolas 

Fidelis und Gaby Heinzmann-Ruff, Glis 
Michaela und Christian

Kurt Heinzmann und Sandra Ruppen, Visperterminen 
sowie seine Schwigerin, Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung heute Freitag ab 8.30 Uhr in der Krypta der 
Pfarrkirche von Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, dem 
12. Februar 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, untersttitze man die betreute 
Alters- und Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



W Erinnerungen, die unser Herz beruhren, 
WS gehen niemals verloren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwandten

Esther Heinzmann-Stoffel
16. Februar 1926

Sie ist am Dienstag in den Abendstunden im Paulusheim in 
Visp nach einem erfiillten Leben friedlich entschlafen.
Visperterminen, 15. Marz 2011 
In stiller Trauer:

Celestine und Valentin Zeiter-Heinzmann, 
Visperterminen
Kerstin, Markus und Tamara, Fernando 
und Stefanie

Rene und Jacqueline Heinzmann-Allenbach, 
Visperterminen 
Jean und Franziska, Pascal

Roland und Hildegard Heinzmann-Lang, Rain LU 
Stefan, Daniela und Nadia

Lea Zurcher-Heinzmann und Freund Silvan, Baar ZG 
Claudio und Fabienne, Fabienne

Eremita und Franz Summermatter-Heinzmann, 
Visperterminen 
Manuel

Gerold und Sandra Heinzmann-Stoffel, 
Visperterminen 
Jimmy und Vivien

Gervas und Fernanda Heinzmann-Cina, Salgesch 
Robin, Nico und Jenny

sowie ihre Geschwister, Schwagerinnen, Schwager
und Anverwandte

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, 18. Marz 
2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man das Paulusheim, 
Visp, oder die betreute Pflegewohnung, Visperterminen.
Traueradresse: Eremita Summermatter-Heinzmann 

Dorfstrasse, 3932 Visperterminen



Du hast gelebtfiir deine Lieben,
all deine Mtihe und Arbeit warfiir sie.
Guter Vater, ruh in Frieden,
vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unse- 
rem guten Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater, 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Josef Briggeler-Napfli
3. November 1925

Er ist im Martinsheim in Visp nach einem erfiillten Leben 
friedlicli eingeschlafen.
Visperterminen, 15. Juni 2011

In christlicher Trauer:
Lea Briggeler, Visperterminen 
Herbert Bumann-Briggeler mit Familie, Saas-Grund 
Manfred und Cecile Briggeler-Rieder 

mit Familie, Visperterminen 
Irene Briggeler, Steg
Werner und Angelika Briggeler-Abgottspon 

mit Familie, Staldenried 
Erich und Ursula Briggeler-Furrer 

mit Familie, Biirchen 
Renata Briggeler, Visperterminen 
Urs und Brigitte Briggeler-Stoffel 

mit Familie, Visperterminen 
Kurt und Andrea Briggeler-Frei 

mit Familie, Visperterminen 
Pfr. German Burgener, Steg 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen 

und Schwdger

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen ab heute 
Freitag.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Samstag,
18. Juni 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visperterminen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstlitze man das 
Alters- und Pflegeheim Visperterminen und das Martins
heim in Visp.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Erinnerungen sind kleine Sterne, 
die trostend in das Dunkel 
unserer Trauer leuchten.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei- 
nem lieben Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa, 
meinem Schwiegersohn, unserem Bruder, Schwager, Onkel, 
Getti und Anverwandten

Lukas Gottsponer
25. Juli 1947

Er ist nach Krankheit, im Beisein seiner Familie, im Spital 
von Brig friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 19. Marz 2011 
In lieber Erinnerung:

Erwina Gottsponer-Studer, Gattin 
Olivier und Anja Gottsponer-Imboden 
Jorg Gottsponer und Valerie Stoffel 
Silvina Studer-Heinzmann, Schwiegermutter 
Sigismund und Maria Gottsponer-Heinzmann 
Josef und Marie Gottsponer-Stoffel 
Hans und Lina Gottsponer-Heinzmann 
Paul Gottsponer 
Maria Lehmann-Gottsponer 
Antonia Studer-Gottsponer 
Irene und Leander Summermatter-Gottsponer 
sowie seine Schwagerinnen, Schwager 
anverwandte Familien und Freunde 1

Aufbahrung heute Montag ab 8.30 Uhr in der Krypta der 
Pfarrkirche von Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den 
22. Marz 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute Pfle- 
gewohnung in Visperterminen sowie insieme Oberwallis. 
Diese Anzeige gilt als Einladung.



1 '■*’

v.
'» *# Der Herr ist mein Hirt, 

darum leide ich keine Not, 
er bringt mich aufsaftige Weiden, 
lasst mich ruhen amfrischen Wasser.

Ps 23,1-2

d

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei- 
nem lieben Gatten, unserem Papa, Schwiegerpapa, Gross- 
papa, Binder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Leonhard Heinzmann- 

Zimmermann
24. Oktober 1934

Leonhard ist am Sonntagmorgen im Glauben an die Auf- 
erstehung im Heim St-Fran<;ois in Sitten friedlich ein- 
geschlafen.
Sitten, den 4. September 2011 
In christlicher Trauer:

Julia Heinzmann-Zimmermann, Sitten 
Judith und Andreas Julen-Heinzmann 

und Kinder Jonas und Noemie, Zermatt 
Martin und Mariella Heinzmann-Vadala

und Kinder Mathieu und Rebecca, Lausanne 
Suzanne und Jacques Dayer-Heinzmann 

und Kinder JuUen, Jean-Baptiste 
und Martin, Sitten

Dorothee und Christophe Morisod-Heinzmann 
und Kinder Sebastien und Laurent, Vetroz 

seine Geschwister mit Familien:
Uli, Marianne, Augusta, Rupi, Hermine
Roberta Heinzmann mit Familie
Heidi Heinzmann mit Familie
sowie seine Schwager, Schwagerinnen, Patenkinder
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung im Heim St-Fran^ois in Sitten, wo die Familie 
heute Montag von 18.30 bis 19.30 Uhr anwesend ist.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den 
6. September 2011, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Theodul 
in Sitten statt.
Traueradresse: Familie Julia Heinzmann-Zimmermann 

Petit Chasseur 15,1950 Sion
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an die Missions- 
gesellschaft Bethlehem, Immensee, und an das Kinderdorf 
St. Antonius, Leuk.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Walliser Bote
Donnerstag, 21. Juli 2011

Es wird tin Tag grosser Freude stin, 
wenn Maria mich in ihre Arme nimmt 
und Gott zu mir sagt: Komm!

Sr. Theodula

Am friihen Morgen des 20. Juli 2011 hat der liebende Vater 
Schwester

Theodula Rufener
Spitalschwester 

von Visperterminen
im 90. Altersjahr in die ewige Heimat aufgenommen. Vor 67 
Jahren folgte sie dem Ruf Gottes, der sie in die Korigregation 
der Spitalschwestern von Sitten fiihrte. Den grossten Teil 
ihres Ordenslebens stand Sr. Theodula im Dienste der 
Priester im Bischofshaus in Sitten. Sie arbeitete auch im 
Altersheim St-Fran^ois in Sitten, im Mutterhaus, in der 
Rheumaklinik in Leukerbad und im Altersheim St. Theodul 
in Fiesch. Im Haus St. Theodul begleitete sie die Bewohner 
auf ihrem letzten Lebensweg.
Die letzten Jahre verbrachte sie in der Krankenabteilung des 
Mutterhauses. Solange es ihre Gesundheit erlaubte, half sie 
den kranken Mitschwestern. In ihrem unerschiitterlichen 
Glauben erfullte sie ihre Aufgaben im vollen Vertrauen auf 
Gottes Hilfe. Sie begleitete mit Freude die Kranken und 
Schwachen, wusste zuzuhoren, betete mit ihnen und 
vermittelte Gelassenheit und Gottvertrauen.
Selber gepragt durch ihre Altersbeschwerden, hinterlasst 
Schwester Theodula ein Beispiel selbstloser Hingabe. Sie 
bleibt uns in Erinnerung mit ihrem oft ffagenden, doch im- 
mer leuchtenden Blick, verbunden mit einem zuffiedenen 
Lacheln. Sie war betend im Kontakt mit der Mutter Gottes, 
tiberzeugt, sie eines Tages sehen zu konnen.

Der lang ersehnte Tag ist nun fur sie Wirklichkeit gewor- 
den.
In dieser Hoffnung empfehlen wir Sr. Theodula in Ihr Gebet.

die Spitalschwestern von Sitten 
ihre Familie:
Josef und Gertrud Rufener, Visperterminen 
Emma Rufener, Visperterminen 
Paul Rufener, Visperterminen 
Fides und Erwin Eyer-Rufener, Birgisch 
t Anna und Kaspar Heinzmann-Rufener, 

Visperterminen 
und alle Anverwandten

Der Beerdigungsgottesdienst findet am 22. Juli 2011 um 
10.30 Uhr in der Kathedrale von Sitten statt.
Aufbahrung: Spitalschwestern, chemin de Pellier, 1950 Sion



Im Schmerz von Grosis Tod gefangen, 
ist ein Stuck von uns mit ihr gegangen, 
doch, in fernen, lichten Hoh'n, 
da werden wiruns wiedersehn ...

DANKSAGUNG

Marie-Louise Gisler-Lauener
7. August 1922 bis 20. November 2010

Fur die uberwaltigende Anteilnahme und bewegenden Zeichen der Verbun- 
denheit danken wir alien von ganzem Herzen.

Wir danken alien herzlich
- die unserem lieben Grosi in ihrem Leben Gutes getan haben; 
-die sie betreut und gepflegt haben;
- die sie zum Grabe begleitet haben.

Ebenso herzlich danken wir
- fur die wurdige Gestaltung des Trauergottesdienstes;
- fur die trostenden Umarmungen, Worte, Briefe und Karten;
- fur die zahlreichen wohltatigen Spenden, Blumen und Messen.

Diese so wohltuenden Gesten und Zeichen der Anteilnahme bereichern unse
re Erinnerungen an Grosi.

Die TrauerfamilieAltdorf, Januar 2011



I
Neuigkeiten aus Visperterminen
Lesen Sie mehr zu alien Artikeln auf unserer Internetseite www.heidadorf.ch

Genehmigung des Rahmenkredites fur die Trockensteinmauern; Der Walliser Staatsrat will 
mit einem 7-Millionen-Franken-Kredit den Erhalt der terrassierten Rebberge fordern. Dieser 
Kredit wurde im Rahmen der Sanierung der Trockensteinmauern ausgesprochen.

★ **

Grand Prix du Vin Suisse; Die St. Jodernkellerei ist Gewinnerin mit dem Heida Visperterminen 
Barriques 2009 am 5. Grand Prix du Vin Suisse in Bern.

***

Der FC Spycher Visperterminen ist Meister 2011 der Fussball Bergdorf Liga.

Ab sofort konnen Billets fur den offentlichen Verkehr beim Fahrpersonal direkt im Postauto 
bezogen werden. Ebenfalls die Gepackannahme und -Ausgabe erfolgt ab dem 11.12.2011 direkt 
beim Fahrer. Die entsprechenden Gepackscheine werden im Tourismusburo ausgestellt.

★ **

Anpassung des Parkreglements; Die Strecken vom Dorf Richtung Bodma | Giw | Unterbrunnen 
sind ab diesem Sommer nur mit gultiger Vignette befahrbar. Vignetten und Parktickets sind an den 
entsprechenden Parkuhren jeweils Ende Dorf erhaltlich. Tarife finden Sie auf www.heidadorf.ch.

★★★

Wi-Fi; Ab sofort konnen Sie im Tourismusburo und im Bistro der Backerei Schwarz von einem 
Gratis Internetzugang profitieren.

★★★

Wochenprogramme mit Tipps und Ideen fur Ihre Urlaubsgestaltung erhalten Sie im 
Tourismusburo. Wir laden Sie gerne zu unseren regelmassigen Gasteaperos in der Burgerstube 
ein. Daten finden Sie im beiliegenden Flyer. Jeweils ab 18.00 Uhr

***

Familien-Hit; Jeden Sonntag wahrend der ganzen Wintersaison gibt’s den Tagesskipass 
„Familie“ inklusiv Spaghetti-Pfanne fur Fr. 99.- fur die ganze Familie. Weitere Angebote finden 
Sie im beiliegenden Winterflyer.

***

Ski- und Snowboardschule; Die Skischule Visperterminen bietet Kurse bereits ab Fr. 40.- pro 
14 Tag. Anmeldungen uber info@schneeschule.ch Oder 027 948 00 55.

★**
Kulinarische Schneeschuhtour PLUS; Machen Sie Ihre Kollegen und Freunde auf unser 
PLUS-Angebot aufmerksam.

Aufbruch ins Gluck; Nach «Sagenhaft» und «Versehen Vergehen», prasentieren wir im 
Sommer 2012 «Aufbruch ins Gluck» zum Thema Auswanderung. Die Freiluftinszenierung wird 
von einer permanenten Ausstellung in Visperterminen ab dem 4. Mai 2012 begleitet.

http://www.heidadorf.ch
http://www.heidadorf.ch
mailto:info@schneeschule.ch


WALLIS 

Grossfusion Visp I St. Jodern Kellerei informiert über mögliche Auswirkungen 
··································································································································································································•"''''••··················································· 

Höchster Weinberg Europas 
bald in Visp? . 

Transparenz: Der Vorstand der Genossenschaftskellerei St. Jodern wollte alle Fragen seiner Mitglieder im Zusammenhang 
mit der Grossfusion beantworten. Vor allem beim Verkauf und der Werbung würde sich einiges verändern. rnrnws 

VISPERTERMINEN I Beim Ver
kauf und der Werbung 

· für ihren Wein hätte die 
Grossfusion wesentliche 
Auswirkungen für die 
Genos~enschaftskellerei 
St.Jodern. 

«Was für Konsequenzen hat 
die Grossfusion auf unsere pri
vate Genossenschaft? Werden 
die heutigen Weinbaugebiete 
Visperterminen, Visp, Egger
berg und Ausserberg später 
zusammengeschlossen?» Diese 
Fragen beschäftigten die Genos
senschafter. Darum hat der Vor
stand die notwendigen Unterla
gen schriftlich bei der Gemein
de angefordert. 

Anfang Januar erhielt die 
Kellerei die erwünschte Rück-

meldungvon der Gemeinde mit 
einer Stellungnahme der Direk
tion der Dienststelle für Land
wirtschaft des Kantons Wallis. 
Der Vorstand der Kellerei hat 
die Auswirkungen in der Zwi
schenzeit mit einem Juristen 
bezugnehmend auf die gesetzli
chen Bestimmungen überprüft 
und für die Genossenschafter 
zusammengefasst. 

Ursprungsbezeichnung 
Die Verordnung über den Reb
bau und den Wein des Kantons 
Wallis regelt unter and,erem die 
AOC-Bestimmungen. Die AOC
Weine der St. Jodern Kellerei ge
ben als Ursprungsbezeichnung 
den Zusatz «Visperterminen» 
an. Nach einer Übergangszeit 
von zwei Jahren nach der Fusi-

on ist als Ursprungsbezeich
nung «Visp», der Name der 
neuen politischen Gemeinde, 
anzugeben. 

Auch bei der Bezeich
nung «höchster Weinberg 
Europas» warten Veränderun
gen, denn die Weinbaugemein
de Visperterminen übernimmt 
von Gesetzes wegen den Namen 
der neuen politischen Gemein
de. Der höchste Weinberg 
Europas ist nach der Fusion auf 
dem Gebiet der Gemeinde Visp. 
Folglich entstünde daraus: 
«Visp - höchster Weinberg 
Europas». Nach einer Fusion 
könnten dann also alle Wein
produzenten aus der Fusionsge
meinde Visp mit dem höchsten 
Weinbergwerben. Für die St. Jo
dern Kellerei in Visperterminen 

~~!~~!.-~!~-~~---'····~-~!~~-!.~.!~~-!.!~! .. ~~~~~i . .J.~~i~~-!.~.~!~~~~~ 

würde eine Fusion auch das zu
künftige Marketing verändern. 
AOC-Weine mit der Bezeich
nung eines Gemeindegebietes 
müssen nach der Fusion und 
der Erschöpfung der · Lagerbe
stände mit dem Gemeindege
biet «Visp» bezeichnet werden. 
Die Weine der Genossenschafts
kellerei dürfen also danach 
nicht mehr mit der Gemeinde
bezeichnung Visperterminen 
verkauft werden so der Vor
stand weiter. 

Als Sitz der Genossen
schaft gilt der Name der politi
schen Gemeinde. Und der Reb
registerhalter und die Rebbau
kommission werden für qie 
neue Verwaltungsperiode nach 
der Fusion durch den neuen Ge
meinderat bestimmt. mst 

Verantwortung übernehmen 
VISPERTERMINEN I Gemein
depräsident Christoph 
Zimmermann blickte an
lässlich des gut besuch
ten Burgertrüchs auf die 
wichtigsten Projekte des 
vergangenen Jahres 2010 
zurück. 

Walliser Bote 
Dienstag, 18. Januar 2011 7 

~euausrichtung·der Elektrizitätsversorgung 

EW Riedbach unter 
Druclc? 
VISPERTERMINEN I Das Elek
trizitätswerk «Riedbach» 
sorgt sich um seine Zu
kunft nach einer mögli
chen Fusion. 

Die Grossfusion Visp hätte 
auch für die Genossenschaft 
Elektrizitätswerk «Riedbach» 
weitreichende Konsequenzen. 
Davon ist der Vorstand über
zeugt. Um die genauen Auswir
kungen nach einer möglichen 
Fusion zu erörtern, beauftragte 
der Vorstand einen Energiebe
rfaiter. Der Bericht dieses Bera
ters liegt nun vor. Den Genos
senschaftern des Elektrizitäts
werks wurde dieser zugestellt. 

Düstere Aussichten 
Wie dem Ber_icht zu entnehmen 
ist, würde aufgrund der Aus
gangslage, dass die anderen Fu
sionsgemeinden Mehr heitsak
tionäre der jeweiligen Energie
versorgungsgesellschaften 
sind, der Druck auf das EW 
Riedbach wachsen, die Netzin
frastrukturanlagen in eine ge
meinsame Energieversorgungs
gesellschaft zu integrieren. 
Weiter wird festgehalten, dass 
bei einem Fortbestehen des EW 
Riedbach zur Gewährleistung 
von gleichen Preisen Aus
gleichszahlungen unter den 

Energieversorgungsunterneh
men erfolgen müssten. Unter 
Berücksichtigung der gesetzli
chen Rahmenbedingungen des 
Stromversorgungsgesetzes wä
re dies mit zusätzlichen Schwie
rigkeiten verbunden. 

Der Bericht kommt zum 
Schluss, dass aufgrund der ge
setzlichen Grundlagen sowie 
der bei einer Gemeindefu
sion neu entstehenden politi
schen Ausgangslage davon 
auszugehen sei, dass die 
Genossenschaft EW Riedbach 
die Infrastrukturanlagen der 
Energieverteilung veräussern 
müsste. 

Anders sähe es bei einer 
Ablehnung der Fusion aus. Wie 
der Vorstand schreibt, kennte 
das EW Riedbach so wie bis an
hin als Energieversorger auf 
dem ganzen Gemeindegebiet 
von Visperterminen tätig sein. 
«Die Anlagen könnten weiter 
ausgebaut und erweitert wer
den. Zudem könnten weiterhin 
Unterstützungsleistungen an 
die Vereine und wichtige Orga
nisationen in Visperterminen 
ausgerichtet werden, was letzt
lich dem Wohl der ganzen Dorf
gemeinschaft dient», so der Vor
stand, der auch betont, dass die 
Genossenschaft mittlerweile 
schuldenfrei ist. mst 

Stimmzettel _ungültig 

infolge eines Druckproblems müssen die Unterlagen für die Ab
stimmung zur Fusion der Burgergemeinden in Visperterminen 
in den nächsten Tagen erneut verschickt werden. Die bisher 
versandten Unterlagen für die Burger (Fusion der Burgerge
meinden) sind ungültig, jene für die Einwohner (Fusion der Mu
nizipalgemeinden) behalten ihre Gültigkeit. 

Gemäss einer Mitteilung hat sich beim Stimmzettel zur Fusion 
der Burgergemeinden in Visperterminen ein Druckfehler einge
schlichen. Bei der Frage, ob die sechs Burgergemeinden fusio- · 
nieren wollen, sind nur vier Burgergemeinden aufgeführt. In der 
Fragestellung nicht erwähnt sind die Burgergemeinden Egger
berg und Visp. 

Den Burgerinnen und Burgern in Visperterminen wird das 
Stimmmaterial diese Woche nochmals zugestellt. Bei der Ge
meinde bereits eingegangene Abstimmungskuverts sind un
gültig. 

Im Rahmen der Fusionsabstimmung sind zwei Abstimmungen 
notwendig. Jeder Einwohner entscheidet über die Fusiori der 
Munizipalgemeinden. Zusätzlich stimmen die Burger noch 
über die Fusion der Burgergemeinden ab. 

Jahr 2002 gegründete Vereih 
Volley Visperterminen geführt 
und geleitet. Mittlerweile 
konnte die Damenmannschaft, 
welche seit Beginn von Karin 
Heinzmann trainiert wird, in 
die zweitstärkste Klasse, in die 
Gruppe B, aufsteigen. Der Preis 
«Sportlerinnen des Jahres 2010» 
wurde von Gemeinderätin 
Flavia Zimmermann-Stoffel 
übergeben. 

Er erwähnte beispielsweise den 
Verkauf der Gemeindekanzlei 
an die Raiffeisenbank, die Nut
zung des Bächjiwassers, die An
passung des Parkreglements 
oder die Änderung des Zonen
nutzungsplanes. Dank der zu
rückhaltenden Investitionspoli
tik und dem sparsamen Um
gang mit den zur Verfügung ste
henden finanziellen Mitteln ist 
'man der finanziellen Gesun
dung der Gemeinde wieder ei
nen Schritt nähergekommen. 
Die Abstimmung zur Fusion 
der sechs Gemeinden Ausser
berg, Baltschieder, Bürchen, Eg
gerberg, Visp und Vispertermi
nen steht vor der Tür. Christoph 
Zimmermann fasste die wich
tigsten Punkte der Fusion noch-

Zwanzig Bürgerbriefe übergeben. Von links Candid Stoffel, Gemeinderat, Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrgangs 1992 und 

Der Gemeindepräsident 
Christoph Zimmermann .konn
te Marie-Mathilde Studer für 
ihr 35-Jahr-Arbeitsjubiläum als 
Lehrerin und Hedy Studer für 
ihr 10-Jahr-Arbeitsjubiläum in 
Teilzeitstelle als Raumpflegerin 
ehren. Dario Heinzmann hat 
nach zehn Jahren den Dirigen
tenstab des Tambouren- und 
Pfeifervereihs an Didier Furrer 
übergeben. 

Christoph Zimmermann, Gemeindepräsident. rnrnzvG 

mals zusammen und schloss 
mit den Worten, dass sich jede 
Einwohnerin und jeder Einwoh
ner von Visperterminen seiner 
Verantwortung und seiner 
Pflicht bewusst sein soll und an 
der Urne mit seiner Entschei
dung die Zukunft von Visperter
minen mitgestalten soll. 

Jungbürger · 
Am f esjährigen Burgertrüch 

konnten zwanzig Jungbürge
rinnen und Jungbürger des 
Jahrgangs 1992 den Bürger.
brief entgegennehmen. Nach 
einem kurzen Jahresrückblick 
von 1992 wies · Gemeinderat 
Candid Stoffel die Jungbürge
rinnen und Jungbürger auf die 
neuen Pflichten und Aufgaben, 
aber auch auf die neu gewon
nenen Rechte hin. Er motivier
te sie, die neu gewonnene Ver-

✓ 

antwortung zu übernehmen. 
Denn, verantwortlich sei man 
nicht nur für das, was man tue, 
sondern auch für das, was man 
nicht tue. Vor der Überrei
chung der Bürgerbriefe über
gab er das Wort an 1aura 
Glöckler und Joel Heinzmann, 
welche ihre J ahrgängerinnen 
und Jahrgänger in amüsanten 
kurzen Reimen kurz vorstell
ten. 

Ehrungen 
Dass nicht immer nur die sport
liche Leistung für. eine Sportler
ehrung im Vordergrund steht, 
hat die diesjährige Auszeich
nung gezeigt. Volley Visperter
minen engagiert sich unter an
derem seit Jahren für die Sport-

. förderung von Mädchen und 
Juniorinnen im Volley-Sport. 
Mit sehr viel Eigeninitiative 
und Engagement wird der im 

0 

Musikalisch und gesang
lich wurde der Burgertrüch 
vom Gemischten Chor, der Mu
sikgesellschaft «Gebüdemalp» 
und dem.Tambouren- und Pfei
ferverein umrahmt. 1 wb 

\., 
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Die Wissenschaftler Martin Schmidhalter (links) und Jean-Claude Praz mit der «Beute». Irgendwann 
haben die vorstossenden Gletscher (Kleine Eiszeit) bewaldetes Gebiet überfahren. Heute, im Rückzug 
der Gletscher, gelangen die im Eis konservierten Hölzer wieder an den Tag . . 

Bergführer Crettaz hat beim Gletschermund das 
ausgestossene Holz entdeckt. Unten: Archäologe 
Schmidhalter mit der Kreissäge am Baumstrunk. 

10 

Jean-Claude Praz, Konservator des Naturhistori
schen Museums Sitten, ist zufrieden: Schmidhalter 
hat den Findling in grössere Scheiben g~schnitten. 

Der Klimageschichte auf der Spur 
Ein Bqumstrunk als Z,euge der Klimageschichte - ausgestossen vom Gletschermunc!, des Mont'Mine 

S i t t e n. - «Es gibt keine ge
nauere Methode der Altersbe
stimmung als die Dendro
chronologie», sagt Archäologe 
Schmidhalter und meint da
mit die Altersbestimmung 
von Hölzern aufgrund ihres 
Jahrringbildes. . 

' Martin Schmidhalter arbeitet ilI,l 
Team mit weiteren Wissen
schaftlern für ein National
fondsprojekt mit dein Ziel, eine 
durchgehende Nadelholz-Jahr
ringkurve für den Alpenraum 
aufzubauen. «Sollte es gelin
gen», sagt der Archäologe, «bis 
ins Jahr 2010 den Jahrringka
lender bis ins 10. Jahrtausend v. 
Chr. zu verlängern, wäre ein 
wichtiger Grundstein für die 

künftige Klimaforschung ge
legt.» -

Eng mit der Klimageschichte 
verknüpft 
Als Vater der Dendrochronolo
gie gilt der amerikanische Astro
nom Andrew E. Douglass, der 
vor 100 Jahren erkannte, dass 
gleichzeitig gewachsene Bäume 
ein übereinstimmendes Jahrring
muster aufweisen. In der 
Schweiz wurden grundlegende 
Arbeiten der De~drochronologie 
in den 70er- und frühen 80er
Jahren von Friedrich Röthlisber
ger, Walter Bircher und Felix 
Renner vorgelegt. Wie Schmid
halter anfügt, dauerte es gut 20 
Jahre, bis in der Forschung der 
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Jahrringbild. Der Baum wurde 1590 vom vorrückenden Grassen 
Aletschgletscher umgedrückt. Die abrupte Verengung der Jahrringe 
ab 1505 (Pfeil) weist auf veränderte lokalklimatische Bedingungen 
hin, die durch den vorstossenden Grassen Aletschgletscher um 1500 
entstanden sind. (Aus Sonderheft «Die Alpen», Zumbühl und Holz
hauser.) 
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Situation 1848: Der vorstossende Grosse Aletschgletscher erdrückt 
hochstämmigen Wald und bildet (rechts im Bild). einen Moränen
wall. (Aus Sonderheft «Die Alpetz», Zumbühl und Holzhauser.) 

Nutzen für den Aufbau mehrtau
sendjähriger Chronologien rich
tig erkannt wurde. Erst mit der 
Errichtung der Dendrolabors in 
Graubünden (1996) und Wallis 
(1999) rückte das Interesse für 
Holzfunde und deren Datierung 
ins Bewusstsein von Archäolo
gie und Denkmalpflege. In den 
Schweizer Alpen ist die dendro
chronologische Forschung eng 
mit der Disziplin Geografie und 
insbesondere mit der Klima
geschichte verknüpft. 

Dank dem Schweizerischen 
Nationalfonds 
Dank der Unterstützung durch 
den Schweizerischen National
fonds konnte zwischen .2001 
und 2003 unter Federführung 
der Denkmalpflege des Kantons 
Wallis (Renaud Bucher) und 
mithilfe des Archäologischen 
Dienstes Graubünden der Jahr
ringkalender bis an den Beginn 
der Bronzezeit verlängert wer
den. Im Nachfolgeprojekt, das 
bis ins Jahr 2010 dauern wird, 
solle nun eine lückenlose An
bindung der Jahrringfolgen bis 
in die Zeit der ersten nacheis-

-

zeitlichen Bewaldung erarbeitet 
werden, erklärte Schmidhalter. 

Der Zeitpunkt konnte nicht 
besser gewählt werden 
«Der Aufbau des Jahrringkalen
ders für die lt1tzten 1200 Jahre 
bot keine sonderlichen Schwie
rigkeiten», gesteht Archäologe 
Schrnidhalter, «weil wir im Al
penraum über ein immenses Da
tenarchiv verfügen.» Das Archiv 
liegt in Form von verbauten Höl
zern vor, s0 in spätmittelalterli
chen und neuzeitlichen Wohn
häusern sowie in mittelalterli
chen Kirchen und Burganlagen. 
Der Aufbau des durchgehenden 
Jahrringkalenders gelang allein 
mit subfossilen Hölzern aus den 
natürlichen Ablagerungen in 
Gletschern, Mooren, Seen und 
Murgängen. Das Holzmaterial 
wird seit dem Jahr 2001 an den 
infrage kommenden Orten ge
sucht und gesammelt. Nach 
Schmidhalter könnte für die 
Gletscher der Zeitpunkt nicht 
besser gewählt sein! Ihfolge der 
starken Erwärmung schmelzen 
die Gletscherzungen stark ab. 
An den Gletschertoren und in 

Temperaturanstieg 
des 20. Jh. 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Klimakarte anhand des Jahrringkalenders. Die Kurve zieht sich durch das mittelalterliche Klimaoptimum (920, 980 und 1250) und v,;eiter 
durch den Zeitraum der Kleinen Eiszeit ( 1450, 1590 und 1820). Im 20. Jahrhundert steigt die Kurve wieder in die Warmperiode. 

. ' 
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Phänomen Klimawandel 
Sofern wir den Schlagzeilen 
folgen, befinden wir uns im 
Klimawandel, hin zu milden, 
schneearmen Wintern und zu 
extremen Temperaturen, wie 
wir diese im Hitzesommer 
2003 erlebten. Nichts Neues 
unter dem Himmel, müssen 
wir jedoch gestehen, wenn 
wir auf Jahrtausende zurück
blicken in denen sich im ste
ten Wandel Warm- und Kalt
zeiten ablösten. Nach den 
vorausgegangenen Kälteperi
oden vom 4. bis 8. Jahrhun
dert folgten ab dem 9. bis 15. 
Jahrhundert bessere klimati
sche Verhältnisse. Sie be
günstigten die Urbanisierung 
der Hochtäler im Alpenraum 
bei deren Besiedlung die 
Walser ein eigenes Kapitel 
schrieben. · 

* 
Von besseren, wärmeren kli- · 
matischen Bedingungen 
wusste Bergführer Pierre 
Crettaz zu erzählen. Damals, 
sagte Crettaz, belebte die gut 
begehbare Verbindung über 
den Co! d'Herens das nach
barliche Verhältnis zur Talbe
völkerung von Zermatt. Diese 
Strecke haben die Eismassen 
der Gletscher von Zmutt und 
Ferpecle schon längst über-

den frei werdenden Moränen 
werden Stämme sichtbar. Es 
sind dies - wie das hier am Glet
schertor des Mont-Mine-Bei
spiels dokumentiert wird - wert
volle Zeugen, die sich der wis
senschaftlichen Auswertung an
bieten. Mit über 400 Einzelpro 0 

ben konnte bis heute ein 6731 
Jahrringe zählender Kalender er
stellt werden, der den Zeitraum 

fahren . Von der Bedeutung 
dieses Gletscherpasses be
richtet auch Pfarrer Ruden, 
als die Zermatter in alljährli
chen Prozessionen über den 
Co! d'Herens (3480 m) nach 
Sitten pilgerten. Diese from
me Tradition hielt sich bis ins 
Jahr 1666. Die vorstossenden 
Gletscher in der kleinen Eis
zeit vernunmöglichten weite
re Pilgerfahrten 

* 
Die Walser von Zermatt hat-
ten unter der Klimagunst zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts 
zahlreiche Siedlungen ober
halb von Evolene und in den 
Hochtälern von Ferpecle und 
Arolla gegründet. Rizzi er
wähnt eine Urkunde aus dem 
Jahr 1303 die auf die Anwe
senheit von Walsern im fran
zösischsprachigen Wallis hin
weist. Schriften der Kirche 
Zermatt besagen, dass sich 
1443 eine ganze Gruppe von 
Zermattern mit Hab und Gut 
bei Viila, oberhalb der Felsen 
von Evolene, niedergelassen 
hatte. In der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts w·aren 
mehr als zwei Drittel der Ein
wohner samt dem Kaplan von 
Evolene walserischer Ab
stammung. gtg 

von 4725 v. Chr. bis ins Jahr 
2006 n. Chr. umfasst. Anhand 
der C 14-Messungen lässt sich 
auch die bisher ermittelte Zeit
spanne festlegen, aus der nach
eiszeitliche Hölzer erhalten sind. 
Der älteste Stamm, der aus dem 
Gletscher am Mont Mine bei 
Ferpecle stammt, ist nach den 
C14-Daten zwischen 9100 und 
9000 v. Chr. gewachsen! gtg 

Jahrringkalender: Ausgangspunkt sind heutige Bäume mit bekann
tem Schlagdatum. Die Kurve wird zurück in die Vergangenheit ver
längert durch Wachstumskurven von Bäumen, die über eine gewisse 
Zeit gleichzeitig mit den später gefällten gewachsen sind. 

I 
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<<Jetzt konnnt die Bewährung>> 
Hans Ruprecht und sein Team vor dem 12. Internationalen Literatur Festival Leukerbad 

«Es war sehr, sehr anstren
gend», antwortet Hans Ru
precht, wenn man ihn nach 
seinen letztjährigen und 
ersten Erfahrungen als 
Leiter des Internationalen 
Literatur Festivals Leuker
bad fragt. «Doch der Über
gang funktionierte», fügt 
er hinzu und meint: «Jetzt 
kommt .die Bewährung.» 
Angesagt ist die «Zeit der Be
währung» zwischen dem 29. Juli 
und dem 1. Juli, wenn Leukerbad 
sich zum 12. Mal in ein «Mekka 
der Literatur» verwandelt. 
Wie er das erste Festival unter 
seiner Leitung erlebte, was die
ser Anlass für Leukerbad bedeu
tet, was man unternimmt, um 
den Oberwalliser Publikumsan
teil zu vergrössern - über diese 
und andere Themen unterhielten 
wir uns mit Festivalleiter Hans 
Ruprecht und Marc Schwarz 
von Leukerbad Tourismus. 

«Ich war überrascht 
von der Anfrage» 

Hans Ruprecht verfügt als Or
ganisator verschiedener Litera
turveranstaltungen in Bern über 
eine gute Portion Erfahrung. 
Und über ein Netzwerk, das 

· Gold wert ist. 
Wie erlebte er 2006 sein erstes 
Jahr als Leiter des Internationa
len Literatur Festivals Leuker
bad? «Ich war erst einmal über
rascht über die Anfrage, die 
Nachfolge von Ricco Bilger an
zutreten. Für diese Arbeit ver
blieb mir wenig Zeit übrig und 
der Druck war gross. Doch ich 
war zufrieden, wie das Festival 
dann über die Bühne ging.» 
Also nie bereut, diese Aufgabe 
übernommen zu haben? «Nein, 
nicht. Trotz all der Anstrengun
gen, die voEnpten waren», 
blickt Hans Ruß.recht zurück 
und meint: «Es ist angenehm, 
mit den Leuten in Leukerbad 
zusammen zu arbeiten.» 

« Wir hatten Angst ... » 
Wie denn Leukerbad Tourismus 
den Wechsel von Bilger zu Ru
precht erlebte? Dazu Marc 
Schwarz: «Als Ricco Bilger die 
Leitung abgab, hatten wir schon 
Angst um die Zukunft des Fest
ivals. Umso zufrie.dener waren 
wir, als Hans Ruprecht die Lei
tung übernahm.» Im Team von 
Hans Ruprecht arbeiten nebst 
Marc Schwarz auch Dora Kapu
sta und Peter Salzmann mit. 

«Absolute Stars» sind 
nicht gefragt 

Was bei · der 12. Ausgabe des 
Literatur Festivals Leukerbad 
neu ist? «Eigentlich nichts», 
lacht Hans Ruprecht und be
richtet: «Das Konzept bleibt 
wie gehabt. Es ist gut, eine Än
derung ist nicht nötig». 
Was für Hans Ruprecht bei der 
Gestaltung des Programms klar 
war: «Absolute Stars - wie bei
spielsweise Günther Grass -
sind unpassend für ein Festival 
wie das unsrige.» 
Und warum? Solche Grössen 
würden das Interesse der Medi
en vollumfänglich auf sich zie
hen, würden andere Autorinnen 
und Autoren in den Schatten 
stellen, lautet die Begründung. 

«Begegnungen sollen 
. möglich bleiben» 

Was aber nicht heisst, dass sich 
in Leukerbad nicht Literatur
schaffende von Weltformat 
ein Stelldichein geben. Was ein 
Blick ins Programm (www. 
liternturfestival.ch) bestätigt. 
«Doch auch weniger bekannte 
Stimmen sind · und bleiben 
wichtig», heisst es. 
Was jedoch das Festival von 
Leukerbad den ganz speziellen 
Touch verleiht: Man trifft Auto
ren, deren Bücher man eben ge
nossen hat, nicht bloss auf der 
Strasse, sondern kann sich mit 
ihnen auch unterhalten. 
« Wir' wollen, dass an unserem 

Marc Schwarz von Leukerbad Tourismus (links) und Hans Ruprecht, Leiter des Internationalen Literatur Festivals Leu~erbad: «Wir wollen 
im Wallis aktiver werden ... » · Foto wb 

Festival Begegnungen möglich 
bleiben, hier sollen neue Kon
takte entstehen können», erklärt 
Hans Ruprecht zu den Zielen, 
die das Literaturtreffen anpeilt. 

«Wegen dem Geld 
kommt niemand» 

Das Festival von Leukerbad ge
niesse bei Verlagen und Auto
ren einen guten Ruf, betont der 
Leiter des Festivals. Wofür zum 
einen die Qualität des Anlasses, 
wofür zum andern die besonde
re Atmosphäre verantwortlich 
zeichnet. Was nicht zuietzt die 
Tatsache beweist, dass Autorin
nen und Autoren regelmässig 
mit ihrer Familie den Weg nach 
Leukerbad finden. Und was für 
das Festival Team klar ist: «We
gen dem Geld kommt kein Au
tor nach Leukerbad.» 

Langzeitwirkung 
ist gefragt 

Niveau ist und soll 
hoch bleiben 

Was Hans Ruprecht betont: Unverändert im Vergleich zu 
«Kulturelle Anlässe . sollen den Vorgängern geblieben sind 
Langzeitwirkung haben.» Dies die Ansprüche des Festivals 
heisst, dass zwischen Gästen 2007: Die Organisatoren setzen 
und Gastgebern Bindungen ent- auf Qualität. Das Niveau ist 
stehen sollen. Oder andersrum hoch - und soll es bleiben. 
gesagt: Wer einmal da war, soll Und ebenso unverändert ist 
wieder kommen - auch wenn auch die Hauptsorge, die viele 
im Bäderdorf nicht Literatur an- Kulturanlässe kennen - nämlich 
gesagt ist. die Mittelbeschaffung. 
In diesem Sinne spielt also' das , 
Image eine grosse Rolle. <<lJas «bn Wallis wenig 
Literatur Festival hat auch von Privatsponsoren» 
dieser Seite her für unsere Stati- Die Finanzierung sei schon pro-
on eine grosse Bedeutung», zeigt blematisch, stellen unsere Ge-
sich Marc Schwarz überzeugt. splJ'ächspartner klar. Ist dies an-
«Es ist ein internationaler und ders als in Bern, Hans Rup-
seit zwölf Jahren wiederkehren- recht? 
der Anlass, der Leukerbad be- «Ja, es ist schon nicht dasselbe. 
kannt macht», fügt er hinzu. Im Wallis gibt es nämlich weni-

ge Privatsponsoren, die sich en
gagieren.» 
Was dies für das OK bedeutet? 
Gefragt seien viel Herzblut und 
Idealismus, erhalten wir zur 
Antwort. «Schlussendlich muss 
die Rechnung aufgehen - aber 
wir sind schon nahe an der 
Schmerzgrenze», meint Hans 
Ruprecht, ohne konkrete Zahlen 
nennen zu wollen. 

«IInmer noch nicht 
viele Oberwalliser» 

Zu den «Konstanten der wenig 
erfreulichen Art» gehört auch 
der geringe Anteil von Einhei
mischen im Publikum: «Es sind 
immer noch nicht viele Leute 
aus dem Oberwallis, die den 
Weg zu uns finden», sagen 
Marc Schwarz und Hans Rup
re,cht. 

<<Ich freue mich· aufs Ganze>> 

Lesung im Alten Bad St. Laurent: Immer ein Erlebnis. 

Worauf freut sich der Lei
ter des Literatur Festivals 
Leukerbad, wenn er ans 
Programm denkt? 

«Ich freue mich aufs Ganze», 
antwortet Hans Ruprecht. 
Und der Fachmann fährt fort: 
«Etwas Spezielles ist sicher 
die Mitternachtslesung auf der 
Gemrni, die heuer im Zeichen 

von Urs Augsburgers <Graat
zug> steht.» Gespannt ist er 
auch auf den Auftritt von 
Alexander Kluge, einem «Uni
versalmenschen», der nur sel
ten Lesungen gibt und in Leu
kerbad mit Durs Grünbein vors 
Publikum tritt. Nicht uner
wähnt lässt Hans Ruprecht den 
Poeten Charles Simic, den 
«Metaphysiker des Gewöhnli-

chen»; sowie Robert Menasse, 
der Kostproben seines neuen 
Romans - «ein provokatives 
Buch» - geben wird. 
Un,d was weckt bei Marc 
Schwarz Vorfreude? 
«Sicher die Gernmilesung so
wie die Lesungen im Alten Bad 
St. Laurent. Nicht zu vergessen 
die literaris~he Wanderung in 
der Dalaschlucht», sagt er. 

\) 
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Doch eigentlich sei er kein 
Fachmann, sagt der Touristiker 
und meint: «Haupts{lche ist, 
dass das Festival weitergeht 
und eine grosse Zukunft vor 
sich hat.» · 
Und wessen sich Marc 
Schwarz sicher ist: 
«Auch die zwölfte Austragung 
wird ein grosses Festival». 

bio 

Wer ist 
heuer dabei? 
Angekündigt sind beim In
ternationalen Literatur 
Festival Leukerbad folgen
de Autorinnen und Auto
ren: Juri Andruchowytsch, 
Urs Augsburger, Patrick 
Deville, Guillermo J. Fada
nelli, Nora Gomringer, Sa
bine Gruber, Durs Grün
bein, John Haskell, Chri
stoph Hein, Alexander Klu
ge, Jürg Laederach, Anto
nino Machado, Colum Mc
Cann, Robert Menasse, Mi
chel Mettler, Anette Min
gels, Jose Oliver, Benjamin 
Prado, Monika Rinck, Ok
sana Sabuschko, Monique 
Schwittei:, Charles Simic, 
Arnold Stadler und Sasa 
Stanisic. 
Das Festival beginnt am 29. 
Juni um 9.30 Uhr mit ei
nem literarischen Spazier
gang in die Dalaschlucht 
und findet am 1. Juli ab 
13.00 Uhr mit der Nach
mittagslesung im Garten 
des «Les Sources des Al
pes» (Schlechtwettervari
ante: Altes Bad St. Lau
rent) seinen Abschluss. 

Doch statt sich in Resignation 
zu baden sind Taten angekün
digt. «Wir wollen im Wallis ak
tiver werden und versuchen, 
hier mit verschiedenen Anläs
sen Fuss zu fassen», sagen sie. 

Gemeinsam mit 
den Schulen 

In diesem Sinne hat man denn 
auch gemeinsam mit dem «Spy
cher: Literaturpreis Leuk» und 
dem Übersetzungsatelier von 

· Raron den «Palais Valais» ins 
Leben gerufen. Geplant ist, 
kommenden Oktober in Brig 
und Gampel mit dem Projekt 
«Konkret: Schule und Litera
tur» erste Akzente zu setzen.» 
«Palais Valais» sei letztendlich 
eine «strategische Partner
schaft, die das Wallis als ausser
gewöhnlichen Ort des Schrei
bens und Rezipierens gemein
sam stärken will», heisst es. 
Er habe in Bern in Sachen Zu
sammenarbeit mit Schulen gute 
Erfahrungen gemacht, berichtet 
Hans Ruprecht. Doch auch für 
Schreibwerkstätteri gelte: «Es 
braucht dazu Leute, die wirk
lich etwas zu sagen haben.» 

Thema: Übersetzung 
Als eine der ersten Initiativen 
des «Palais Valais» kommt das 
Übersetzungs-Colloqium in 
Leuk-Stadt daher, dass auch 
heuer zur Durchführung . ge
langt. Fünf Übersetzerinnen 
und Übersetzer werden sich in 
einer Textwerkstatt mit dem 
Roman «Die Spange» von Mi
chel Mettler auseinandersetzen. 
Im Rahmen des Festivals in 
Leukerbad werden sie von ihrer 
Arbeit berichten. 

Unter Pascal 
Couchepins Patronat 

Bundesrat Pascal Couchepin hat 
übrigens das Patronat des dies
jährigen Internationalen Litera
tur Festivals übernommen. In 
Leukerbad würden «Erlebnis
räume gestiftet, die für ein
mal nicht nur Wellness, sondern 
<Tellness>, das Wohlbehagen 
in der Lektüre, vermitteln», 
schreibt er in seinem Grusswort. 
Allerdings wird der Bundesrat 
aus dem Unterwallis diese 
«Tellness made in Leukerbad» 
heuer nicht geniessen. Er sei an 
jenen Tagen schon andersweitig 
besetzt und könne nicht. kom
men,' bedauern Marc Schwarz 
und Hans Ruprecht. 
Also wird Literaturfreund Pas
cal Couchepin einiges verpas
sen... bio 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser 
Sind Sie morgens müde und 
möchten am liebsten im 
Bett bleiben? Leiden Sie un
ter Antriebslosigkeit, Ge
reiztheit? Vernachlässigen 
Sie Kontakte zu Ihren Ver
wandten oder Freunden? 
Haben Sie einen vermehr
ten Appetit, einen Heisshun
ger auf Süsses oder fettige 
Speisen? Dann ist es gut 
möglich, dass Sie an einem 
milden «Winterblues» oder 
auch einer echten «Winter
depression» leiden. Diese 
recht verbreiteten seeli
schen Störungen machen 
sich vor allem in der kalten 
Jahreszeit bemerkbar, ver
schwinden aber im Frühling 
wieder. Der Mangel an Son
nenlicht verstärkt beim 
Menschen die Ausschüt
tung des Hormons Melato
nin, das unseren Schlaf
Wach-Rhythmus beein
flusst, und führt zu der Ver
stimmung, die die ganzen 
Wintermonate über andau
ern kann. Viele Betroffene · 
setzen sich vor den Fernse
her oder Computer, um sich 
von ihrem Stimmungstief 
abzulenken. Doch das ist 
falsch. leichtere Winterde
pressionen lassen sich viel
mehr so bekämpfen: 
- Ein halbstündiger Spazier
gang pro Tag (möglichst in 
den Morgenstunden) macht 
den Lichtmangel wett. Faul
pelze sollten bedenken, 
dass selbst ein bedeckter 
Himmel heller ist als jede 
künstliche Lichtquelle. 
- Treiben Sie regelmässig 
Sport, wenn möglich im Frei
en. Die dabei ausgeschütte
ten Endorphine sorgen für 
gute Laune. 
- Ernähren Sie sich gesund. 
Viel Obst und Gemüse wir
ken sich positiv auf den 
Stoffwechsel aus. 
- Johanniskraut, als Tee ge
trunken oder in Kapselform 
eingenommen, ist ein gutes 
Naturheilmittel gegen die 
Winterdepression. 
- Verleiben Sie sich die gute 
Laune auch kulinarisch ein. 
Am besten in Gesellschaft! 

Hildegard Stucky-Brantschen 

Gelesen 
«Paradox ist. wenn ... 
... einer in hellen Hosen 
dunkle Geschäfte macht, 
... man vom Rotwein blau 
wird, 
... ein aufgewecktes Kind 
schläft, 
... man am Telefon ununter
brochen unterbrochen wird, 
... ein Förster keine Scho
nung kennt, 
... ein Fussballspieler Hand
geld bekommt. 
... ein Onkel einen Neffen 
vernichtet.» 

Erinnerungen .J. Karl Zimmermann _erinnert _sich an eine _schmerzhafte_ Bege~~! 

«Die erste wid die letzte Wiege» 
Heutzutage ist für viele 
Frauen eine Geburt aus
serhalb des Krankenhau
ses undenkbar. Und es 
scheint auch, als ob wir 
die Fähigkeit verloren 
haben, bestimmte, 
manchmal auch ausser
ordentlich traurige Vor
gänge als Schicksal anzu
nehmen. Im folgenden 
Beitrag schildert Karl 
Zimmermann eine 
schmerzhafte Kindheits-
. erinnerung: Den Tod 
seiner neugeborenen 
kleinen Schwester. 

Die quietschende Tür 
Gleicb beim Aufstehen bemerk
te ich, dass der Freiraum zwi
schen der Holzwand und dem 
Giltsteinofen, der sowohl die El
ternstube wie auch unser Kin
derzimmer heizte, mit Tüchern 
und Kleidern verstopft war. Auf 
dem Weg zur Frühmesse war es 
noch dunkel und eiskalt, in je
nem Februar 1952. Vorsichtig 
folgte ich den Schritten meiner 
älteren Schwester, die unauf
hörlich schluc)lzte, was aber Ein Kinderbettchen in Ausserberg aus damaligen Zeiten 
meine Neugier vorerst nicht 

FOTO AUS «ALTES HANDWERK UND BRAUCHTUM» VON MAURUS SCHMID 

sonderlich wecken konnte. 
Der Zugang zu unserer 

Wohnung führte über eine ho
he Granitstiege an der Aussen
wand des dreistöckigen Hau
ses. Als meine Schwester und 
ich nach der Frühmesse gerade 
am Küchenfenster der mittle
ren Wohnung vorbeigehen 
wollten, öffnete Grossmutter 
Fridolina geräuschvoll einen 
Fensterflügel und sagte fast 
vorwurfsvoll zu meinet 
Schwester: «Tu doch nicht so! 
Das ist jetzt im Himmel.» 

Nach einem neuen 
Schwall von Tränen weihte 
mich meine Schwester ein in 
das traurige Geheimnis, vor 
dem sie mich eine kurze Zeit 
lang verschont hatte. Im Wei
tergehen musste ich erfahren, 
dass wir in der vergangenen 
Nacht ein sechstes Geschwister
chen bekommen hätten, das 
aber gestorben sei, nachdem 
ihm die Hebamme noch schnell 
die Nottaufe gespendet hätte. 

Aus Verlegenheit wagten 
wir es nicht, sogleich in die Stu
be zur Mutter zu gehen. In der 

Küche mühte sich der Vater un
gewöhnlich geschäftig mit dem 
morgendlichen Haushalt ab. Er 
warf Holz in die Flammen des 
Stubenofens, durchsuchte den 
Geschirrschrank und hantierte 
mit Pfannendeckeln am Koch-
hei-d, bevor er die warme Milch 
in unsere Tassen siebte. Schwei
gend setzten wir uns auf die lan
ge Bank hinter dem Küchen
tisch. Von Appetit war aber 
nicht viel zu spüren, das Rog
genbrot kam uns an diesem 
Morgen hart vor. 

Als der Vater zwischen-
durch zur Mutter in die Stube 
ging, schrak ich plötzlich aus 
meiner stillen Trauer auf. Hatte 
man nicht den Aufschrei eines 
Kindes gehört? Für einen kur
zen Moment lang war ich mir 
ganz sicher: Es schreit, es lebt, 
es lebt... Aber schon im nächs-
ten Augenblick musste ich mir 
meine Selbsttäuschung einge
stehen: Der vermeintliche Kin
derschrei war in Wirklichkeit 
nichts anderes als unsere quiet
schende Stubentüre, deren An-

geln ein bisschen Schmieröl nö
tig gehabt hätten. 

Ein kleiner weisser Sarg 
Nach dem Frühstück schli-
chen wir fast verstohlen in die 
Elternstube. Die Mutter · er-
mahnte uns, in den kommen
den Tagen gehorsam und hilfs
bereit zu sein. Als die erste 
Scheu gewichen war, wies sie 
uns an den unteren Bettrand. 
Sie hob die Bettdecke hoch, 
und dann sahen wir unsere 
kleine tote Schwester, wie sie 
mit rotvioletter Haut zu Füs-
sen der Mutter lag. 

Der Dorfschreiner brach-
te einen kleinen weissen Sarg, 
der zur ersten und letzten Wie-
ge unserer Schwester Marie
Martha werden sollte. In 
schneeweissem Kleid und mit 
weissem Käppchen wurde die 
Tote von einer Nachbarin in den 
offenen Sarg gebettet. In der 
Folge kamen viele Schulkinder 
in unsere Stube, um einen ver
stohlenen Blick auf die kleine 
Tote zu werfen. Meine dreijäh-

rige 'Schwester stand gebiete
risch auf einem Küchenstuhl 
neben dem Sarg. Immer wieder 
rief sie: «Das ist meine Schwes
ter, das ist meine Schwester», 
und versuchte mit fuchtelnden 
Händen die allzu neugierigen 
Kinder abzuwehren. 

Als der Begräbnistag kam, 
wurde der kleine Sarg zugena
gelt. In der Stube standen auch 
ein Onkel und eine Tante, die 
als Taufpaten ausersehen wa
ren. Dann mussten wir unsere 
Mutter allein ihrem Schmerz 
überlassen. Der Onkel trug das 
Särglein unter dem rechten 
Arm, während er mit dem frei
en, ausgestreckten linken Arm 
das Gleichgewicht zu halten 
suchte auf dem eisigen Weg. Als 
ein armseliges Grüpplein gin
gen wir zur Kirche. Das Grab be
fand sich nahe der Längsmauer 
an der Sonnenseite der Kirche. 
Bei jedem Besuch der Schul
und Sonntagsmesse gingen wir 
fortan am Grab unserer Schwes
fer vorbei. Der kleine Engel 
blieb in· unserem Gedächtnis. 

~-~~ .. Y.~.~-~~~~~---1..,Das .. göttliche __ Erbarmen _hat„heute„vorrang __ über„die„sünde 

Die Rettung aller Seelen? 
Keine Taufe - kein Para
dies. Nach katholischer 
Lehre blieb den unge
tauften Kindern bis vor 
einigen Jahren die Nähe 
Gottes auf ewig verwehrt. 
Die Vorstellung von einer 
so genannten «Vorhölle», 
einem Ort, wo die Seelen 
zwar keine Höllenqualen 
erleiden aber ohne Got
tesnähe schweben müs
sen, befremdet uns heu
te. Erst vor wenigen Jah
ren verabschiedete sich 
der Vatikan sanft von der 
Vorhölle . 

Ohne Teufel und Höllenqualen, 
aber auch kein Himmel: So sah 

. das Schicksal aus, das die katho
lische Kirchenlehre bis vor we
nigen Jahren für Kinder, die oh
ne Taufe starben, vorsah. In alle 
Ewigkeiten gehörten deren See-

/ 
Taufstein in Blatten/Lötschenta l. FOTO WB 

len dem «limbus infantium», 
der Vorhölle, an. Grundlage die
ser Überzeugung war die Unver
zichtbarkeit der Taufe, die den 
Menschen von der Erbsünde be
freie. Erst vor ein paar Jahren 
schickte ·sich der Vatikan an, 
dem universellen Charakter 
von Gottes Gnade den Vorrang 
über das lange umstrittene 
Lehrkonzept zu geben. 

Der folgende Beitrag schil
dert ,:lie ' Begräbnisstätten un
getaufter Kinder. Er ent
stammt der «Saaser Chronik 
1200-1988»: 

Eigene Begräbnisstätten 
für Fehlg~burten 
«Bis gegen 1930 wurde im Saas
tal die überlieferte Auffassung 
vertreten, dass die Kinder, die 
nicht getauft werden konnten, 
worunter die Fehlgeburten so
wie die Geburten und Frühge-

Aber dennoch kehrte der Alltag 
in unser Leben zurück, die Trau
er verlor sich allmählich - zu
mal wir übers Jahr mit einem 
gesunden Bruder beschenkt 
wurden. 

Dr. Karl Zimmermann, 1943 in 
Visperterminen als zweites von 
neun Kindern geboren, wohnt 
h~ute in Bolligen/Bern. rnrozvG 

burten, die tot geboren wurden, 
im Jenseits an einen besonde
ren Ort kommen sollten, wo sie 
weder Freud noch Leid kann
ten. Aus diesem Grunde hatte 
man diese nicht auf dem offi
ziellen, geweihten Friedhof bei
gesetzt. In Saas-Fee hatte man 
solche im geheimen - meistens 
während der Nacht - südlich 
der Kaprlle zur Hohen Stiege 
(vor der Sakristei) begraben und 
den Boden ausgeebnet, damit 
niemand etwas davon erfahren 
konnte. Bei diesem viel besuch
ten Wallfahrtsort zur Hohen 
Stiege wurden sogar vereinzelt 
solche Fehlgeburten oder tot ge
borene Kinder der Nachbarsge
meinde Saas-Grund auf gleiche 
Weise beigesetzt. Meistens wur
den aber diese in den Gemein
den Balen, Grund und Almagell 
auf nicht geweihter Erde ihres 
Dorffriedhofes begraben.» hs 
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Infoveranstaltung_ zum_ Thema_ Erdbeben .im„Wallis 

Das Wallis im FOl{US 
der Erdbebenforschung 
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Risikoabwägung. Professor Domenico Giardini sprach in Visp über die Erdbebenvorsorge. FOTO WB 

VISP I Wie jedes Jahr 
trafen sich auch heuer 
die Wissenschafter, 
die im Projekt COGEAR 
mitarbeiten, in Visp, 
um den Stand ihrer Ar· 
beiten zu diskutieren. 

Das Wallis ist die seismisch 
aktivste Zone der Schweiz, 
mit grossen Erdbeben in den 
Jahren 1524, 1584, 1755, 1855 
und 1946. Das Gebiet ist seit ei
niger Zeit im Fokus der For
schung und Erdbebenvorsorge. 
In diesem Kontext lancierte 
der Schweizerische Erdbeben
dienst an der ETH Zürich 
im Jahr 2007 das Projekt 
COGEAR zur interdisz.iplinären 
Untersuchung verschiedener 

Schnyder 
nominiert 
LEUK I An der Versammlung 
der SPO des Bezirkes Leuk 
wurde der Grossrat Reinhold 
Schnyder als Kandidat für die 
Nationalratswahlen 2011 nomi
niert. Schnyder ist seit 1984 
Lehrer am Kollegium Spiritus 
Sanctus in Brig und war von ' 
1996 bis 2008 Mitglied der 
Schulleitung und Leiter der 
Sportschule hsk am Kollegium. 
Zudem ist der zweifache Fami
lienvater Stiftungsrat der Stif
tung «Schloss Leuk» und Prp
jektleiter des «Spycher Litera
turpreises Leuk». Im Grossrat 
ist Schnyder Mitglied in der 
Kommission Bau und Verkehr. 

W@ii#•läi=MUH=i■ 

Prozesse im Zusammenhang 
mit der Entstehung und Wir
kung von grossen Erdbeben im 
Wallis . Als Testgebiet wurde die 
Region BrigNisp/ Mattertal im 
Oberwallis bestimmt. Die For
schung beinhaltet auf der einen 
Seite die Beobachtung und In
terpretation des langfristigen 
Spannungsaufbaus in der Erde; 
.mit den daraus resultierenden 
Deformationen und Seismizi
tätsmustern sowie mit den 
kurzfristige~ Erdbebenvorläu
fern. Zum anderen sollen im 
Projekt die verschiedenen Aus
wirkungen eines Erdbebens un
tersucht werden mit dem Ziel, 
die seismischen Gefährdungs
modelle weiterzuentwickeln. 
Dieses umfasst die Untersu-

chungderdirekten Wirkung ei
nes Erdbebens und die Analyse 
von sekundären Phänomenen, 
d. h. von Bodenverflüssigun
gen, Hangrutschungen und 
Steinschlag. Das Projekt ist mit; 
hohen Erwartungen verbun
den: Einerseits sind relevante 
Fortschritte in der seismischen 
Gefährdungsanalyse zu erwar
ten. Daneben sollen aber auch 
relevante Grundlagen für die 
Swisscodes, die Erdbebenprä
vention und die Szenariomodel
lierung erarbeitet werden. Ein 
weiteres erklärtes Ziel des Pro
jekts ist die Verbesserung der 
Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der seismischen Gefähr
dungs- und Risikoanalyse in der 
Schweiz. 1 wb 

Verdächtiger _wird_ überprüft 

Mehrere Einbrüche 
WALLIS I Die Kantonspoli
zei Wallis verzeichnete 
am Wochenende vier Ein
bruchdiebstähle in Visp. 

Im Weiteren wurden einzelne 
Einbrüche in Sitlgesch und Turt
mann in den letzten Wochen 
verzeichnet. Dennoch ist das 
Oberwallis im Vergleich zum 
restlichen Kanton der am we
nigsten betroffene Kantonsteil, 

1 was Einbruchsdiebstähle an
geht, wie die Kantonspolizei 
Wallis mitteilt. Es gilt zu erwäh

. nen, dass das Wallis einer der 

sichersten Kantone in der 
Schweiz ist. Bei 100 begangenen 
Einbrüchen in der Schweiz 
werden weniger als drei im 
Wallis verübt. Ein verdächtiger
Mann konnte im Rahmen ,der 
Ermittlungen diese Woche von 
der Kantonspolizei angehalten 
und überprüft werden. Er ge
stand einige Taten, die er in der 
vergangenen Zeit begangen hat
te. Ob er mit den eingangs er
wähnten Taten in Zusammen
hang steht, kann zurzeit aber 
noch nicht gesagt werden. Die 
Ermittlungen laufen. 1 wb 

Ski alpin/Snowboard 

Anlagen Pisten-km Anlagen Pisten-km 

Station offen total offen total Station offen total offen total 

4 Vallees 74 92 362 410 Nendaz 42 45 160 220 

Aletsch Arena 35 35 72 104 Obergoms 2 3 4 5 

Anzere 10 11 43 52 Ovronnaz 8 8 30 30 

Arolla 4 6 30 47 Portes du Solei! 170 197 550 ' 650 

Beialp 8 9 39 60 Rosswald 6 6 20 25 

Bellwald 5 5 35 35 Rothwald 3 3 25 25 

Bürchen-Törbel 9 10 22 25 Saas.-Almagell 8 8 12 12 

Champex-Lac 4 4 22 25 Saas-Balen 1 1 3 3 

Chandolin 14 14 65 65 Saas-Grund 8 8 35 • 35 
Crans-Montana 27 27 84 140 Saas-Fee 19 22 98 100 

Eischoll 2 4 3 15 St-Luc 14 14 65 65 

Evolene 5 7 32 42 Stalderiried-Gspon 2 2 5 5 

Gluringen 1 1 1 1 Thyon-Printze 48 48 220 220 

Grächen 9 9 42 42 Unterbäch 6 6 20 20 

Grimentz ' 11 11 28 45 Verbier 35 35 202 410 

Jeizinen 2 6 3 10 Vercorin 10 10 35 35 

La Tzoumaz/Savoleyres 7 7 39 39 Veysonnaz 38 48 160 220 
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13. Oberwalliser Raiffeisen-Forum 2011 

Der oberste Boss 
wid der Minister 
BRIG-GLIS I Das 13. Ober
walliser Raiffeisen-Forum 
vom 10. Februar 2011 
verfügt mit CEO Pierin 
Vincenz und Altbundes
minister Reiner Geissler 
. über hochkarätige Gäste. 

Kunden und Gäste kennen das 
Prozedere: Einmal jährlich lädt 
der Verband der Oberwalliser 
Raiffeisenbanken in die Briger 
Simplonhalle zu eine~ Ge
sprächs- -und Informationsaus
tausch mit spannenden Gäste~ 
In diesem Jahr, bei der 13. Auf
lage, stieg Verbandspräsident 
Claudia Cina bei der Vorb~rei
tung ganz hoch ein. Als Gäste 
wird er auf dem Podium sei
nen obersten Chef, Raiffeisen
Schweiz-CEO Dr. Pierin Vin
cenz, und den ehemaligen deut
schen Bunde~minister Dr. Hei
ner Geissler begrüssen können. 

Beides sind herausragen
de Persönlichkeiten und wer
den viel Interessantes aus ihrer 
langjährigen Erfahrung zu be
richten wissen. Vincenz wirbt 
in seinem Referat «für einen 

starken Finanzplatz - was 
Schweizer Banken jetzt tun 
sollten». Geisslerwird in seiner 
gekonnten rhetorischen Art 
zweifellos fesselnde «Ausbli
cke in die Welt von morgen» ge
währen. 

Pierin Vincenz ist seit 
1999 CEO und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der Raiffeisen 
Gruppe. Er verfügt über lang
jährige Praxis- und Führupgser
fahrung in verschiedenen Funk
tionen bei der Schweizerischen 
Treuhandgesellschaft, als Vize
direktor beim Schweizerischen 
Bankverein in Chicago und als 
Vice President bei Hunter Dou
glas. Vincenz studierte an der 
HSG St. Gallen Betriebswirt
schaft und promovierte dort 
zum Thema «Einsatz und Ent
wicklung von Expertensyste
men im Bankbetrieb». 

1996 trat Vincenz als Lei
ter des Departementes Finan
zen und Mitglied der Geschäfts
leitung,in die Raiffeisen Gruppe 
ein. Darüber hinaus ist er in ver
schiedenen Verwaltungsräten 
tätig. Heiner Geissler, studierter 

'Philosoph und Jurist, begann 
seine berufliche Laufbahn als 
Richter. 1965 wurde er zum ers
ten Mal in den Deutschen Bun
destag gewählt. 1977 bis 1989 
war er Generalsekretär der 
CDU, von 1982 bis 1985 Bundes
minister für Soziales, Jugend, 
Familie und Gesundheit. Geiss
ler machte sich auch als erfolg
reicher Buchautor einen Na
men. Verschiedene Publikatio
nen wurden zu Bestsellern. Ne
ben sozialen Fragen thema
tisierte der überzeugte Christ 
auch immer wieder religiöse 
und gesellschaftliche Zusam
menhänge. Geissler ist ein akti
ver Bergsteiger und kennt die 
Schweiz und das Wallis von ver
schiedenen Aufenthalten bes
tens. Zuletzt moderierte er in 
der verzwickten Frage um den 
Neubau des Stuttgarter Bahn
hofs zwischen Regierung und 
Bevölkerung. 

Als Moderator des 13. 
Raiffeisen-Forums wird TV
Journalist Adrian Arnold durch 
den Abend führen, der um 
17.30 Uhr beginnt. 1 wb 

• l ------~----1 
Klare Köpfe. Raiffeisen-CEO Dr. Pierin Vincenz (links) und Altbundesminister Dr. Heiner Geissler 
referieren am 10. Februar in der Briger Simplonhalle. FOTOSZVG 

Langlauf 
\ 

.klassisch-km skating-km 

Loipe offen total offen total 

Aletsch-Arena 4 6 4 6 

BIJrchen-Törbel 25 25 25 25 

Goms 82 82 82 82 

Leukerbad 12 30 12 30 

Lötschental 24 24 24 24 

Saastal 17 26 8 26 

Saas-Fee geschlossen geschlossen 

Täsch-Randa 12 12 12 12 

Platzieren Sie hier 
Ihre Werbung. 
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Iker Casillas 

EI Clasico: Der doppelte Sieger 
Real Madrid und Barcelona, zwei wie Hund und Katz, 
wenns darauf ankommt. Der Cupsieg der Madrilenen 
über die Katalanen hat vor allem einen doppelten Sieger 
hervorgebracht: Real-Torhüter lker Casillas. 1 Seit,e 15 

Rad„ I._Jens„Blatter„und_ das. BMC-Hottinger-Cycling-Team 

Das llllbe1Gll11l.te 
Epizentrum 
von Oberstalden 
Das BMC-Hottinger-Cyc
ling-Team gilt als das 
umfassendste Nach
wuchs-Radteam der 
Schweiz. Doch nur weni
ge wissen, dass die Jung
radler-Mannschaft von ·. 
Unternehmer Andy Rhis 
im Oberwallis beheimatet 
ist. Ein Blick hinter die 
Kulissen offenbart, der 
Aufwand ist enorm. 

ROMAN LAREIDA 

In Oberstalden ist der Teufel los. 
Seit ein paar Jahren wächst der 
verträumt anmutende Weiler 
zwischen Visp und Vispertermi
nen derart rasant, dass ein 
Häusle dem anderen schon fast 
den wunderbar freien Blick auf 
Berge und Dörfer raubt. 

Die Einfamilienbauten, 
siebzig Prozent mit Holz ver
kleidet, scheinen fortwährend 
aus dem Nichts zu wachsen, als 
ob man auf einem Stück Wald 
stünde, wo bei optimalem Kli
ma über Nacht Pilze aus dem 
Boden schiessen. 

In einem derart prächti
gen Haus l~benJens Blatter und 
seine Frau Marion. Man fragt 
sich, wofür der generös angeleg
te Gartenplatz eigentlich da ist, 
wo das junge Ehepaar doch je
des Wochenende zwischen 
März und Oktober irgendwo in 
der Schweiz oder im Ausland 
unterwegs ist. In Blatters Woh
nung laufen nämlich die Fäden 
zusammen, die das Radrenn
team BMC-Hottinger gespon
nen hat. Blatter ist einer von 
zwei sportlichen Leitern. 

Blatter trinkt einen Kaffee und 
meint nicht unbesorgt: «Wie 
gross das alles gevyorden ist. Der 
Aufwand ist riesig. Mehr geht 
nicht.» 

Wer einen Blick in die Ver
gangenheit wirft, d~r kann sein 
Stirnerunzeln verstehen. Ange
fangen hat alles mit einer gut 
gemeinten Aktion. Der 34-jäh
rige Visper formierte 2005 ein 
Oberwalliser Schülerteam. 
Heute ist das Ganze national 
vernetzt und derart aufgezo
gen, dass jede Alterskategorie 
abgedeckt ist, insgesamt sieben 
Teams. 

«Wie gross 
das alles 
geworden ist» 

Jens Blatter, 
sportlicher Leiter 

Neben den Blatters sind weitere 
vier Oberwalliser am Projekt ak
tiv beteiligt, so etwa Mechani
ker oder Masseurinnen. Blatter 
trainiert die Oberwalliser, eine 
Trainercrew im Kanton Aargau 
die Deutschschweizer- eine Art 
Stützpunkt. Denn Arbeit ist ge
nug vorhanden. Hotels und Rei
sen organisjeren, Verpflegung 
besorgen, Transporte zu den 
Rennen usw. 

Fahren die Blatters etwa 
in einem Grossbus mit all den 
Velos an die einwöchige Tour de 
Berlin, so reisen die Elitefahrer 
im Flugz<tug an. «Sechs Monate 
begleiten wir jedes Wochenen
de eines oder mehrere unserer 
Teams an Rennen.» 

Häufig kommt es vor, dass 

Berühmter Unternehmer 
Die Nachfrage ist enorm. Auf 

· diese Rennsaison hin haben 
sich rund 150 junge Schweizer 
Fahrerinnen und Fahrer bei 
BMC-Hottinger beworben. Der 
Grund ist simpel. Hinter dem 
Projekt steckt Andy Rhis, einer 
der schillerndsten Unterneh
mer der Schweiz. Ihm gehört 
das Profi- wie das Nachwuchs
team. Er besitzt die Velofabrik 
BMC, eine Rinderfarm in Steam

. boat Springs und Weingüter in 
Neuseeland und in deJ Proven
ce. Rhis ist mit dem Phonak
Radteam aber auch in Doping
skandale verwickelt gewesen, 
zuletzt in Insider-Geschäfte. 

Der Rad-Narr schiesst gut 
zwei Drittel von 500 000 Fran
ken ein, was die national gewor
dene Oberwalliser Truppe von 
damals kostet. Hauptsponsoren 
sind Termen Wasser, Dennda 
Orthopädie und Hottinger Pri
vatbank, sie alle sind mit ein 
paar tausend Franken beteiligt. 
Wer bei BMC Unterschlupf fin
det, kann vom Bekanntheits
grad Rhis' profitieren. 

«Eliteteams», so Blatter, 
«werden im Jahr zwei oder drei
mal zu Profi.rennen zugelassen. 
Unsere Elite-Mannschaft ein 
Dutzend Mal.» so· etwa Ende 
Mai bei Paris-Roubaix. 

Italien, die andere Welt 
Reicht es national zur Spitze, so 
weht im internationalen Ver
gleich zuweilen ein rauer Wind. 
An einem Rennen in Parma 
schaffte es beispielsweise kein 
Elitefahrer ins Ziel, obwohl die 
besten Schweizer bei Blatter 
fahren. «Ein paar von ihnen ge
ben sich vier Jahre Zeit, um den 
Sprung zu den Profis zu schaf
fen.» In der Schweiz wird im 
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ttinger Group wodd\\ ide 

Schweizweit einzigartig 
BMC-Hottinger ist das Nach
wuchsteam von BMC-Racing. In 
der Profimannschaft, welche 
die Tour de France und Paris
Roubabc fährt, sind unter ande
rem der Australier Cadel Evans, 
der Italiener Alessandro Ballan 
oder der US-Boy Georg Hincapie. 

· freitags rund zwanzig junge 
Sportler aus den deutschen Lan
desteilen im Haus der Blatters 
übernachten, bevor das ganze 
Team tags darauf 'zu Rennen 
nach Italien weiterdisloziert. 
Selbst die Schwiegereltern bie
ten zuweilen Ferienwohnun
gen in Visperterminen an. Blat
ter: «Die ersten Rennen finden 
am Sonntag jeweils um 8.00 
Uhr statt. Da muss man am Tag 
zuvor anreisen.» Um Kosten zu 
sparen, wird nicht selten in ei
ner Jugendherberge oder im 
Kloster reserviert. 

Schnitt 41 km/h gefahren, iq ,,.,.. -..-.-, 

Kein and~res Radteam in 
der Schweiz führt ein derart 
breites Angebot an Nachwuchs
Mannschaften. Von der U13 bis 
hinau(zur Elite, der letzten Stu
fe vor den Profis, unterhält 
BMC-Hottinger jeweils ein 
Team. Insgesamt 43 Fahrerin
nen und Fahrer, darunter 13 
Oberwalliser. 

SCHWERY UND IMSTEPF 

Zwei junge Oberwalliser Radrenn
fahrer sind nicht im BMC-Hottin
ger-Cycling-Team, fahren aber 
gleichwohl dieselben nationalen 
Rennen. Rita lmstepf (18) aus Lai
den fährt bei den Damen Nach
wuchs und schafft regelmässig 
den Sprung aufs Podest. Sie ist 
Mitglied des Bigla-Damen-Teams. 
lvo Schwery (15) aus Glis fährt die 
Ul7-Rennen und gilt als sprint
stark. Er ist Einzelfahrer. 

Die Oberwalliser im Team 

Parma waren es 46 km/h. Italien 
sei eine andere Welt, sagt er. 

Der letzte Oberwalliser, 
der es bis zur Elite geschafft hat, 
war David Locher. Doch der Na
tischer trat vor einem Jahr zu
rück. Blatter schaut sich die Ka
derliste seiner U23 an und 
meint: «Nicolas Andres wird der 
nächste Oberwalliser sein, dem 
es bis zur Elite reicht.» 

Einen Profi hingegen gabs 
im Gegensatz zu den Unterwal
lisern noch nie. 

Im BMC-Hottinger-Cycling-Team fahren 43 Athletinnen und 
Athleten aus der ganzen Schweiz, darunter 13 Oberwalliser. 

Es sind dies bei der Ul3: Carolin Döring (St. German), Lukas 
Dennda (Ried-Brig), Anick Lehner (Wiler) und Jeremias Jenel
ten (Ried-Brig). Ul5: Jonas Döring (St.'German), Luca Gwerder 
(Brig-Glis) und Elia Wenger (Zürich). Ul7: Yannick Kummer 
(Glis) und Martin Juon (Brigerbad). Ul9 (Junioren): Kilian Fran
kiny (Naters). U23 (Amateure): Nicolas Andres (Glis), Adrian 

· Stucky (Thun) und Michael Crowther (Brig/Australien). Elite: 
Keiner. Damen Nachwuchs: Keine. 

43 Fahrer, 13 Oberwalliser. Blatter und Ehefrau Marion, das ganze Schweizer Team (Mitte) 
sowie die U23-Amateur-Mannschaft mit den Oberwallisern Andres (2. von links) und Stucky 
(6. von links). rnrosws1zvG 
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Schiessen __ l.._DV_ des __ Bezirksschützenverbandes __ Brig 

Preisträger im Folrus 
Am vergangenen Freitag 
fand die 88. Delegierten• 
versammlung des Be• 
zirksschützenverbandes 
Brig statt. Präsident Her• 
bert Blatter konnte dabei 
21 Delegierte und Preis• 
gewinner begrüssen. 

Zuerst würdigte der Präsident 
die verschiedenen Schiesssport
leistungen auf kantonaler und 
nationaler Ebene. Unter Trak
tandum Wahlen galt es, das Vor
standsipitglied Beat Ritter (Kas
sier) zu ersetzen. Neu über
nimmt Rene Ruppen aus Naters 
diese Vorstandscharge. Als Re
visor wurde neu der Gondone
ser Paul Henzen gewählt. 

Die Gewinner 
Das Wanderbecherschiessen 
2010 wurde durch das Schiess
sportzentrum Chalchofen 
Ried-Brig-Glis organisiert. 77 
Schützinnen und Schützen be
teiligten sich am Bezirks
schiessen. Als Höhepunkt der 
diesjährigen Delegiertenver
sammlung wurden wiederum 
die verschiedenen Preisgewin
ner des Wanderbecherschies
sens 2010 geehrt. Als Schüt
zenkönig konnte im Feld A, Eli
te mit 192 Punkten Mario Bre
gy vor Herbert Blatter und 
Thomas Staudenmann ausge
zeichnet werden. Bei den Vete-

Gym Wallis 
Qualifikationen; Einzel in Ardon/ 
Chamoson: 

Geräte Mädchen, Kategorie 1: 1. 
Theytaz Chloe, Uvrier-Sports, 28,20. 
8. Gruber Swenja, Grächen, 27,55. 16. 
Truffer Annabelle, Naters, 27,10. 20. 
Bärenfaller Mara, Naters, 27. 00. 27. 
Steiner Estefania, Grächen, 26.70. 30. 
Fryand Laura, Leuk-Stadt, 26,60. 49. 
Grand Clea, Leuk-Susten, 26,10. 52. 
Ruppen Isabelle, Leuk-Stadt. 25,95. 
56. Matter Celine, Leuk-Susten, Men
des Sofia, Gräche, je 25,85. 61. Eisig 
Larissa, Naters, 25,75. 71. Ritz Michel
le, Naters, 25,55. 81. Schmid Maxine, 
Leu-Susten, 25,25. 83. Biderbost Xe
nia, Naters, 25,05. 84. Gruber Lucy, 
Grächen, 25.00. 90.Kestens Yucca, 
Leuk-Susten, 24,80. 92. Karlen Alena, 
Naters, 24,75.105. Carlen Anna-Lena, 
Naters, 22, 95. 108. Gruber Sabrina, 
Grächen, 22,10. 

Kategorie 2: 1. Rosa Emma, Uvrier
Sports, ,36,95. 3. lmesch Kirn, Grä
chen, 36,40. 7. Bumann Francine, 
Saas-Fee, 36,15. 8. Bumann Celine, 
Saas-Fee, 35,50.11. Fahrni Dionne, Na
ters, 35,40.17. Beljan Petra, Saas-Fee, 
34,90. 25. Schuler Kirn, Naters, 34,75. 
27. Walter Loraine, Grächen, 34,60. 30. 
Bumann Chiara, Saas-Fee, 34,40. 55. 
Andenmatten lvana, Grächen, 33,10. 
58. Schmid Zoe, Leuk-Susten, 32,95. 
65. Hagmann Daniela, Saas-Fee, 
32,60. 77. Furrer Nadine, Grächen, 
31,80. 100. Williner Eluisa, Grächen, 
30,15. 

Kategorie 3: 1. Gruber Linn, Grächen, 
36.70. 16. Seiler Sylvie, Naters, 34,65. 
26. Andenmatten Annika, Saas-Fee, 
33,80. 29. Djan Ana, Saas-Fee, 33,65. 
38. Furrer Chantal. Grächen, 33,15. 45. 
Lehner Tamara, Saas-Fee, 32,85. 63. 
Baesch Noemi, Saas-Fee, 30,85. 

Kategorie 4: 3. Gruber Sanne, Grä
chen, 36,45. 7. Kämpfen Claudine, Na
ters, 35,65. 10. lmboden Sharon, Grä
chen, 35,10. 13. Kalbermatten llyana, 
Saas-Fee, 35.00 24. Näfeo Zelia, Na
ters, 33,90. 

Geräte Knaben, Kategorie 1: 1. Cesar 
Samuel, Port-Valais, 36,80. 2. Truffer 
Rafael, Naters, 36.45. 7. Carlen Sebas
tian, Naters, 33,45. 8. Kuonen David, 
Leuk-Susten, 32,80. 13. Witschard 
Mattis, Leuk-Susten, 30,60. 

Kategorie 2~ 1. Maret Kevin, Fully 
Amis-Gym, 46,05. 

Kategorie 3: 1. Feusi Thobias, Mas
songex, 44,40. 

Kategorie 4: 1. Gertschen Jarbd, Sit
ten AG 13*, 45,70. 

Auf einen Blick. Der Vorstand sowie die Preisgewinner. FOTOZVG 

ranen erzielte in der Kategorie 
der Sportwaffen Markus Eyhol
zer 191 Punkte vor Pierre Gei
ger und Paul Blatter. In der Ka
tegorie der Ordonnanzwaffen 
(Feld B) Elite dominierte mit 
138 Punkten die Gliserin Jani
ne Arnold (gleichzeitig Schüt
zenkönigin bei den Ordon
nanzwaffen) vor Erwin Eyhol
zer und Alain Schwery. Die 
Veteranenkonkurrenz wurde 
angeführt von den Chalch
ofen-Schützen Gabriel Konrad, 
Klaus Burgener und Rudolf 

Ritz. Bei den Jungschützen 
schwang Patrick Walther vor 
Nicolas Martig und Pascal Ro
ten obenaus. 

In der Gruppenwertung 
der Kategorie Sportwaffen ge
wann die Gruppe Edelweiss I 
des SSZ Chalchofen vor Bett
meralp I und Edelweiss II. Bei 
den Ordonnanzgruppen siegte 
die Gruppe Holzji II (ebenfalls 
SSZ Chalchofen) vor Glishorn I 
und Holzj I. Zum Gewinn des 
Glücksstichs benötigte der Bri
gerberger Fabian Zumstein die 

' 1 

Wertungen 100 und 97. Er ver
wies dabei Markus Eyholzer 
und Karl Pfaffen auf die Ränge 
2 und 3. 

Die DV verabschiedete die 
Schiessdaten des Wanderbe
cherschiessens 2011 wie folgt: 
Freitag, 26. August, 16.00 bis 

-20.00 Uhr, und Samstag, 27. Au
gust, 8.00 bis 12.00 Uhr. Für ver
hinderte Schützen besteht am 
Donnerstag, 18. August, von 
17.00 bis 20.00 Uhr die Möglich
keit, das Wanderbecherschies
sen vorzuschiessen. 1 wb 

U:nihockey J. Finalrunde __ der_Junioren __ B __ mit __ den __ Visper _ Lions 

Visp als Vizemeister 
Am letzten Wochenende 
bestritten die Junioren B 
des UHC Visper Lions in 
Baltschieder Publikum 
die Finalrunde der Regi
on West. 

UHC Visper Lions · TSV Uni
hockey Deitingen 5:5 (2:4) 
Beim ersten Spiel gegen den 
TSV Deitingen aus Solothurn la
gen die Visper nach zwölf Minu
ten bereits mit 0:4 im Hinter
treffen. In der 13. Minute ge
lang Karlen das ersehnte erste 
Tor für die Visper. Vor der Pause 
konnte Zimmermann noch den 
Anschlusstreffer zum 2:4 erzie
len. Die jungen «Löwen» kamen 
in der 21. Minute mit dem Tref
fer durch In-Albon (3:4) defini
tiv ins Spiel zurück. Andenmat
ten und Karlen trafen bis zum 
Spielende noch für die Visper . 
und schafften somit den ersten 
Punkt in der Vorrunde. 

UHC Visper Lions - UHC Nu
glar United 10:3 (6:0) 
Es dauerte gerade mal zwei Mi
nuten, bis Karlen den Führungs
treffer erzielte. Eggel und Was
mer erhöhten, wodurch die Vis
per eine Minute später bereits 
mit 3:0 führten. Bis zum Pau
sentee erzielten Karlen, Was
mer und Bumann noch je ein 
Tor zum 6:0. Nach einem ldei
nen Einbruch (7:3) fanden die 
Visper zuletzt wieder besser ins 
Spiel und gewannen schluss
endlich verdient mit 10:3. 
Durch den klaren Sieg schlos
sen die Visper den Samstag a1:1f 
Platz 1 in ihrer Gruppe ab und 
konnten sich für den Halbfinal 
am Sonntag qualifizieren. 

UHC Visper Lions - UHC Gug-
1 

gisberg 7:6 (4:3) 
Am zweiten Tag traf man im 

' 

Silber. Visps Junioren-B-Team verlor erst im Endspiel. FOTOZVG 

Halbfinal auf den Gruppen-' 
zweiten der Gruppe 1, den UHC 
Guggisberg. In der 4. Minute 
gingen die Visper durch In-Al
bon mit 1:0 in Führung. Durch 
einen Fehler in der Berner De
fensive erzielte Gruber nach ei
nem schnellen und präzisen 
Zuspiels des Torhüters Imbo
den das 2:1. Doch auch dieses 
Mal hielt die Führung der Vis
per nicht lange stand, Guggis
berg glich erneut aus. Mit ei
nem Doppelschlag durch Zu
ber und Bumann führte man 
erstmals in dieser Partie mit 
zwei Toren Vorsprung. Guggis
berg glich indes zum 4:4 aus, 
elf Minuten vor Spielende er
zielte Wasmer das 5:4. Doch 
auch dieser Vorsprung war 
nicht die Entscheidung. DieJu-

. nioren kassierten neuerlich 
den Ausgleichstreffer. In der 
34. und 36. Minute schaffte 
Visp durch In-Albon und Was
mer eine Vorentscheidung. 
Kurz vor Spielende verkürzten 
die B'erner noch einmal zum 
7:6, doch die jungen Löwen lies
sen sich den Einzug in den Fi
nal nicht mehr nehmen und 
brachten die Führung über die 
Zeit. 

UHC Visper Lions - TSV Uni
hockey Deitingen 1:7 (0:3) 
Im Final trafen die Visper er
neut aufDeitingen, dem man in 
der Vorrunde in einem packen
den Spiel einen Punkt abgerun
gen hatten. Die Solothurner la
gen zur Pause mit 3:0 vorne, 
auch in der zweiten Halbzeit 
fanden die Visper kein Mittel ge
gen den übermächtigen Gegner. 
Erst in der 30. Minute schien mit 
dem Treffer von Gruber ein biss
chen Hoffnung aufzukommen. 
Diese Hoffnung erlosch aber 
wieder nach knapp einer Minu
te, als der · Gegner den Vor
sprung wieder ausbaute. Zum 
Schluss gewann Deitingen klar 
mit 1:7 und holte sich den Titel 
Regionalmeister Junioren B 
West. · Die Visper dürfen sehr 
stolz <J.Uf diese Saison sein, die 
sie mit einer engagierten Leis
tung an der Finalrunde mit dem 
Titel Vizemeister krönten. 1 wb 
Visper Lions. Tor: lmboden Matthias 
(0 Tore/2 Assists). Feldspieler: Eggel 
Kevin (1 Tor/3 Assists), In-Alban Luca 
(4/1), Karlen Luca (4/0), Gruber Ra
phael (4/6), Bumann Marco (2/0), An
den matten Aaron (1/0), Zimmermann 
Tabelle: 1. rsv Unihockey Deitingen. 2. 
UHC Visper Lions. 3. UH Zulgtal Eagles. 
4. Guggisberg. 5. STV Kappel. 6. Nuglar 
United. 
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DV .l Regionale_ Eishockey-Meisterschaft 

REMS mit 12 Teams 
Am 15. April fand in der. 
Buvette des EHC Raron 
die 24. DV der Regionalen 
Eishockey-Meisterschaft 
statt. 

Holzji aus Glis wurde aufgelöst 
und hat sich aus der REMS 
zurückgezogen. Zermatt war 
auch nicht anwesend. Die übli
chen Traktanden wurden unter 
dem Vorsitz von Präsident Hans 
Bregy aus Hohtenn speditiv be
handelt. 

SR-Aufbieter Marcel Zur
briggen konnte einige interes
sante Zahlen bekannt geben. Er 
hatte total 17 Leute mehr oder 
weniger zur Verfügung. Vor 
allem an Samstagen sei es 
schwierig, die Spiele zu beset
zen. Neue SR-Kandidaten kön
nen sich gerne melden. Kassier 
Thomas Hug vom EHC Tärbinu 
konnte einen guten Abschluss 
bekannt geben. Die Einnahmen 
ergeben sich aus den Lizenz
gebühren und aus den Strafen. 
Forfait-Bussen und mehrere 
Spieldauer- und eine Matchstra
fe trugen zum guten Kassaer
gebnis bei. 

Richard Jäger aus Turt
mann steht der Kontrollstelle 

vor. Er konnte den Balmer
tigern erneut zum Double 
Cup/Meisterschaft gratulieren. 
Saas-Fee Avalanche hat nur ein 
einziges Spiel verloren und 
steigt in die Gruppe A auf. Die 
fairsten Teams waren Holzji im 
A und Raron im B. Da Holzji 
nicht mehr existiert, konnte 
Turtmann als Zweiter als Be
lohnung den Preis entgegen
nehmen. 

Da der Vorstand in corpo
re sich wieder zur Verfügung 
stellte, war das Traktandum 
Wahlen schnell erledigt. Hans 
Bregy wurde einstimmig als 
Präsident bestätigt, Walter Bre
gy ist Vizepräsident. Das fünfte 
Mitglied ist Charly Burgener 
;ms Raron, welcher als Aktuar 
gute Arbeit leistet. Als Reviso
ren wurde Gerhard Bilgischer 
Leukergrund bestätigt und Er
win Grand aus Täsch ersetzt 
Franz Salzgeber aus Raron. 

Die REMS zählt nach dem 
Rückzug von Holzji Glis wieder 
zwölf Mannschaften. In der 
nächsten Saison können probe
weise auch Novizen A regional 
der Jahrgänge 1995, 1996 und 
1997 in einer ~MS-Mannscha.ft 
spielen. 1 wb 

Oberwalliser _Laufcup .l. Das _Programm 

Start mit Stadtlauf 
Endlich ist es wieder so 
weit, die regionale Lauf
szene darf sich auf den 
Oberwalliser Laufcup 
2011 freuen. 

Wie auch in den letzten Jahren 
startet der Laufcup am 30. April 
mit der mittlerweile 29. Aufla
ge des Stadtlaufs Brig-Glis. Das 
letzte Rennen der Saison, der 
11.)eizibärg-Lauf, findet am 16. 
Oktober statt. Während knapp 
einem halben Jahr sind 9 Cup
läufe für Jugendliche und 14 
Läufe für Erwachsene geplant. 

Programm des Laufcups 
30, April: 29. Stadtlauf Brig-Glis 
(Erwachsene/Jugend). 
4. Mai: 28. Natischer Dorflauf 
(Jugend) 
7. Mai: 27. Martinilauf Visp 
(Erwachsene/Jugend). 
18. Mai: 16. OW Frauenlauf Fiesch 
(Erwachsene/Jugend). 
18. Juni: 19. Zaniglaserlauf 
(Erwachsene/ Jugend). 
26. Juni: 26. Aletsch Halbmarathon 
(Erwachsene): 
9. Juli: 10. Zermatt Marathon 
(Erwachsene). 
16. Juli: 28. Tour des Alpages 
(Erwachsene). 
24. Juli: 28. Täschalplauf 
(Erwachsene). 
7. August: 10. Gondo Running 
(Event, Erwachsene). 
20./21. August: 29. Internationaler 
Matterhorn lauf 
(Erwachsene/ Jugend). 
3, September: 2. Sommer-Gommer
lauf (Erwachsene/Jugend). 
11. September: 8. Hohsaas-Berglauf 
(Erwachsene/Jugend). 
17. September: 4. Reinhold Studer 

Memorial (Erwachsene/Jugend). 
16. Oktober: 11. Jeizibärg-Lauf 
(Erwachsene). 

.Das bewährte LSVO Jugend
lauflager findet über die Auf
fahrtstage vom 1. bis 5. Juni in 
Leukerbad statt. Am 4. Juni 
wird ebenfalls in Leukerbad 
der erste UBS-Kids-Cup durch
geführt. Diese Veranstaltung 
steht allen bewegungsbegeis
terten Kindern aus dem Ober
wallis offen. Beim UBS-Kids
Cup wird gelaufen, gesprun
gen und geworfen. Den ambi
tionierten Kindern bildet der 
Wettkampf in Leukerbad den 
Startschuss auf dem Weg in 
das Stadion von Weltklasse Zü
rich. Dort ' findet. am 10. Sep
tember der prestigeträchtige 
Schweizer Final des nationa
len Leichtathletik-Cups von 
Swiss Athletics und Weltklas
se Zürich statt. 

Detaillierte Informatio
nen zum Lauflager, zum UBS
Kids-Cup und auch zu, den 
einzelnen Cupläufen kann 
man dem neu erschienenen 
Terminkalender 2011 oder 
der Homepage des LSVO 
(www.lsvo.ch) entnehmen. 
Während des Oberwalliser 
Laufcups finden zwei Jubilä
umswettkämpfe statt. Es sind 
dies zum einen der 10. Zer
matt Marathon und zum ande
ren das 10. Gondo Running 
(Event). 1 wb 

Schmid verteidigte Titel 
Am vergangenen Wochenen
de fanden in Payerne die 
Schweizer Meisterschaften 
der Senioren im Badminton 
statt. Dabei war auch das 
Oberwallis erfolgreich vertre
ten: Jacqueline Schmid aus 
Naters konnte ihren Titel im 
Damen-Einzel (Kategorie 
S50) vom letzten Jahr erfolg
reich verteidigen.,Zudem ge
wann sie im Mixed-Doppel 
und i'm Damen-Doppel (beide 
Kategorie S40) die Silberme
daille. 1 wb 

t 

Drei Medaillen. Jacqueline 
Schmid. Fornws 

1 



WALLIS 

Gratulation zum 
90. Geburtstag 

VISPERTERMINEN I Heute Mitt
woch kann Lina Heinzmann ih
ren 90. Geburtstag feiern. 
Trotz langsam auftretender Al
tersbeschwerden meistert sie 
ihren Haushalt noch meistens 
selber. 
Zu diesem Fest gratulieren der 
Jubilarin die Kinder mit An
hang, die Enkel sowie die zwei 
Urenkel recht herzlich und 
wünschen für die Zukunft alles 
Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen. 

Alles Gute zum 
75. Geburtstag 

ST. NIKLAUS 1 
Heute kann 
Frida Biner
Schnidrig im 
Stock in St. 
Niklaus den 
75. Geburts
tag feiern. Die 

Jubil,:i'r.in erfreut sich wieder 
guter Gesundheit und ist uner
müdlich, ihre grosse Familie 
und die immer noch zahlrei
chen Gäste zu verwöhnen. 
Backen, Kochen und Socken
stricken gehören ebenso zu ih
ren Hobbys wie das Hegen und 
Pflegen der Blumen in Haus 
und Garten. Zum heutigen 
Festtag gratulieren ihr Mann 
Otto, die acht Kinder mit 
Partnerinnen und Partnern, 
die 17 Grosskinder und die 
drei Urgrosskinder. Sie alle 
wünschen der Jubilarin weiter
hin alles Liebe und Gute und 
Gottes Segen. 

BEERDIGUNGEN 

VISP/MUTTENZ I1m Spital von 
Brig verstarb nach kurzer 
Krankheit im Alter von 56 Jah
ren Hanny Gemmet. Der Beer
digungsgottesdienst findet 
heute Mittwoch um 10.00 Uhr 
in der Pfarrkirche von Visp · 
statt. 
ALBINEN I Im Alter von 76 Jah
ren verstarb im Alters- und 
Pflegeheim St. Josef in Susten 
Leo Metry. Der Beerdigungs
gottesdienst findet heute Mitt
woch um 10.00 Uhr in der 
Pfarrkirche von Albinen statt. 
RARON I1n seinem Heim ver
starb unerwartet an einem 
Herzversagen im Alter von 87 
Jahren Fidelis lmboden-Zum
oberhaus. Der Beerdigungs
gottesdienst findet heute Mitt
woch um 10.00 Uhr in der Fel
senkirche in Raron statt. 
NIEDERGAMPEL I Am Oster
sonntag verstarb im hohen Al
ter v.on 96 Jahren Martha 
Schnyder-Prumatt. Der Trauer
gottesdienst findet heute Mitt
woch um 10.00 Uhr in der Kir
che von Niedergampel statt. 
BIEL I Seline Hari-ltt1g verstarb 
im Alter von 90 Jahren. Die 
Trauerfeier findet morgen Don
nerstag um 11.00 Uhr in der 
Pfarrei Bruder Klaus in Biel 
statt. 
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Bildung I Hochschulcampus üfe Sciences, Gesundheitswissenschaften und Energie 
···························································································································• ......................................................................................................................................... . 

Ehrgeiziges lllld 
visionäres Projekt 
SITTEN I Der Kanton Wallis, 
die Stadt Sitten und die De
biophann Group™ lancie
ren geD1einsam ein ehrgei~ 
ziges, visionäres und be
reichsübergreifendes Pro
jekt. Am Standort Sitten 
soll ein Hochschulcampus 
für die Bereiche Gesund
heit f Pllege, Physiothera
pie) und Ingenieurwissen
schaften fSystemtechnik, 
Ufe Technologies) der 
BES-SO Wallis entstehen. 

Mittelfristig sollen auch andere 
Forschungseinrichtungen und 
Labors der Kantonsverwaltung 
dazustossen. Dieser Campus soll 
die Ansiedlung im Wallis von 
Unternehmen, die in diesen Be
reichen tätig sind, vereinfachen 
und könnte über 1000 Studie
rende und Forschende aufneh
men. 

Mit diesem Campus, soll 
ein Ort geschaffen werden, an 
dem Bildung, institutionelle For
schung (FH), klinische For
schung (Einrichtungen des Ge
sundheits- und Sozialwesens) 
und Industrieforschung (Unter-

nehmen) vereint werden. Struk
tur und Organisation des Cam
pus sollen die• Reflexion, Kreati
vität und Innovation fördern 
und den Studierenden, Dozie
renden, Forschenden und Unter
nehmern einen Ort der Begeg
nung und des Austauschs bie
ten, an dem Forschung betrie
ben und genutzt werden kann. 
Ein Ort, an dem innovative Pro
dukte und somit auch neue Stel
len geschaffen werden. 

Arbeitsplätze schaffen 
Dieses Projekt zeugt vom Willen 
der Initianten, aus dem Wallis 
eine dynamische, attraktive und 
wettbewerbsfähige Region zu 
machen und wertschöpfungsin
tensive Arbeitsplätze zu schaf
fen: 
- Das Projekt ist ehrgeizig, da es 

zu einem der Katalysatoren 
für die wirtschaftliche Ent
wicklung des Kantons in den 
Bereichen Life Sciences, Ge
sundheit, Energie und 
Cleantech werden dürfte. 

- Das Projekt ist visionär, da dies 
unseres Wissens der einzige 

· Ort in der Schweiz sein wird, 

an dem Ingenieure, Chemiker, 
Biotechnologen sowie Gesund
heits- und Ptlegefachleute un
ter einem Dach vereint sind. 

- Das Projekt ist bereichsüber-
• greifend, da es die Bereiche Ge
sundheit und Ingenieurwis
senschaften, die heute über 
den Kanton verteilt sind, so
wie die Forschung und Ent
wicklung an einem Standort 
zusammenführen wird. Es be
ruht auf der kantonalen Stra
tegie The Ark. 

Partnerschaft ist wichtig 
Die Walliser Regierung hat eine 
Arbeitsgruppe, die aus Vertre
tern des Staats Wallis, der Stadt 
Sitten und der Debiopharm 
Group™ zusammengesetzt und 
seit Februar 2010 tätig ist, mit 
der Umsetzung dieses Projekts 
beauftragt. Diese Partnerschaft 
ist für die Verwirklichung dieses 
Projekts aus folgenden Gründen 
wichtig: 
- Der Staat Wallis setzt sich für 

die Entwicklung der HES-SO 
Wallis auf den Gebieten Bil
dung, Forschung und Innova-

pon ein. 

- Die Stadt Sitten ist die Stand
ortgemeinde der Bereiche In
genieurwissenschaften und 
Pflege der HES-SO Wallis. 

- Die Debiopharm Group™ ist 
ein strategischer Partner für 
die Entwicklung der For
schungstätigkeiten der HES
SO Wallis im Bereich Gesund
heit. Sie wird sich finanziell 
am Bau der Gebäude für die 
Studierenden und die Innova
tion beteiligen, insbesondere 
über Debio Recherche Phar
maceutique (R.P.), der in Mar
tinach angesiedelten Schwes
tergesellschaft der Debio
pharm Group™. Diese wird 
auf dem geplanten Campus ei
ne Forschungsagentur ein~ 
richten. 

Die Walliser Regierung, die Stadt 
Sitten und die Debiopharm 
Group messen der Information 
über dieses weitreichende Pro
jekt während seiner verschiede
nen Umsetzungsphasen grosse 
Bedeutung bei. Die drei Partner 
werden deshalb die Öffentlich
keit weiterhin regelmässig über 
den Fortschritt des Projekts in
formieren. I IVS 

Gesundheit_J .. Die. Europäische __ Impfwoche __ dauert. noch _bis·_ Ende, Woche 

Vorbeugen ·und r.:eben schützen 
WALLIS I Die Routineimp
fung gegen Infektions
krankheiten !Diphtherie, 
Tetanus, Keuchhusten, 
Kinderlähmung, Haemo
philus, Masern, Mumps, 
Röteln) bleibt unerläss
lich. 

Anlässlich der Europäischen 
Impfwoche erinnert der Kanton 
Wallis daran, dass die Impfung 
für jedes Kind grundlegend ist, 
um Krankheiten vorzubeugen 
und Leben zu schützen. Im Zen
trum dieser Woche steht die Eli
minierung der Masern. Die Epi
demie, welche diesen Frühling 
in Genf grassiert, ist ein Warn
schuss dafür, dass die Masern 
wieder in den Vordergrund tre
ten. Das Regionalbüro der Welt
gesundheitsorganisation 
(WHO) für Europa und auch die 
Schweiz verfolgt das Ziel, Ma
sern bis Ende 2015 zu eliminie
ren. In der Schweiz ist die 

· Durchimpfungsrate jedoch 
nicht genügend hoch, um die
ses Ziel zu erreichen. Bloss 75 
Prozent der Bevölkerung haben 

zwei Impfdosen erhalten. Um 
den Umlauf eines Virus und das 
Auftreten von Epidemien zu 
verhindern, müsste die Durch
impfungsrate bei 95 Prozent lie
gen. Im Wallis beträgt sie 89 
Prozent'. Aufgrund dieser unge
nügenden Deckung treten re
gelmässig Epidemien auf. 

Priorität des Bundesam
tes für Gesundheit ist es, die 
Durchimpfungsrate qer Klein
kinder zu erhöhen, indem die 

. Bevölkerung aufgeklärt wird. 

und welche die Eltern dazu ver
anlassten, ihre Kinder impfen 
zu lassen. 

Auf kantonaler Ebene be
trug die Durchimpfungsrate 
der Achtjährigen im Jahr 2007 
95 Prozent gegen Diphtherie, 

' 97 Prozent gegen Tetanus, 94 
Prozent gegen Keuchhusten, 96 
Prozent gegen Kinderlähmung 
und 85 Prozent gegen Haemo
philus influenzae. Die Rate der 

·1mpfungen mit zwei Dosen lag 
bei 89 Prozent gegen Masern, 89 

_., Prozent gegen Mumps und 88 
Aktueller Stamf Prozent gegen Röteln. Die Wal
Die Durchimpfungsrate bei Kin- liser Durchimpfungsrate liegt 
dem auf schweizerischer und -~ über dem schweizerischen 
kantonaler Ebene wurde erst- . Durchschnitt. Dennoch müs
mals in der Zeitspanne zwi- ., sen )'Veiterhin Anstrengungen 
sehen 1999 und 2003 erfasst. unternommen werden, damit 
Diese Daten wurden erneut zwi- diese noch verbessert wird. 
sehen 2005 und 2007 ermittelt. ' 
Zwischen 1999 und 2007 hat 

I Kanton Wallis erinnert 
sich im Wallis die Durchimp- an Präventionsbotschaft 
fungsrate bei den Kindern er- tJ Impfungen sind Präventions
höht. Diese Erhöhung ist vor al- ' massnahmen, durch welche 
lern auf die Masernepidemien • das Auftreten von Infektions
zurückzuführen, die in der · krarrkheitep., die schwere Korn
Schweiz und vor allem im Wal- ~ plikationelil. verursachen kön
lis im Jahr 2003 grassierten, nen, verhindert werden kann. 

Aus. dem __ Haushalt J __ Elektto- und_ ElektronikabfälleJJI 

Sammelal{tion Sonderabfälle 

Die Gefahren der Impfung sind 
deutlich geringer als jene der 
patürlichen Krankheit. 

Je mehr Kinder geimpft 
sind, desto seltener werden die 
Krankheiten. Die Impfungen 
schützen also nicht nur das ei
gene Kind, sondern auch die an
deren Kinder, Neugeborene, 
Schwangere und die Erwachse
nen im Allgemeinen. 

Masern sind keine harm
lose Krankheit. Sie können 
auch bei Kindern unabhängig 
von deren Gesundheitszustand 
zu schweren Komplikation.en 
führen. Die Impfung sollte im 
Alter von 12 und 15 bis 24 Mo
naten erfolgen. 

Die Eliminierung der Ma
sern schützt nicht nur die geimpf
ten Personen, sondern auch all je
ne, die sich aus medizinischen 
Gründen nicht impfen lassen 
können (Säuglinge, Schwan
gere oder Personen, die an einer 
Immunschwäche leiden). 

Die Masernimpfung ist si
cher und effizient und verur
sacht weder Autismus noch Au
toimmunerkrankungen. 1 IVS 

Farben, Lacke, Holzschutzmittel, 
Klebstoffe, Lösungsmittel 

stelle der Gemeinde gebracht werden. 
Nur in Gemeinden. ohne eigene Sammel
stelle werden Altöle auch bei der de-rzeit 
laufenden Sammelaktion entgegenge
nommen. 

nen in den Autogaragen zurückgegeben 
werden. 

Reste von Farben, Lacken, Holzschutzmit
teln, Klebstoffen und Lösungsmittel fallen 
alljährlich im Haushalt an. Dabei handelt 
es sich um Sonderabfälle, die speziell ent
sorgt werden müssen; sie können bei der 
aktuellen Sammelaktion abgegeben wer
den. 

Altöle - an die Sammelstelle der Ge
meinde bringen! 
Altöle, Fette und Schmiermittel fallen 
im Alltag in recht gross·en Mengen an. Ab
fälle dieser Art müssen zur Altölsammel-

Batterien, Autobatterien - zurück an 
die Verkaufsstellen,! 
Seit 1998 ist im Kaufpreis von Batterienei
ne vorgezogene Entsorgungsgebühr enthal
ten, die den Konsumenten zur Rückgabe 
und die Verkaufsstellen zur Rücknahme 
verpflichtet. Alte Batterien werden deshalb 
bei der Sammelaktion grundsätzlich nicht 
mehr angenommen. Autobatterien kön-

Reinigungs- und ·Desinfek
tionsmittet Lösungsmittel 
Zahlreiche Reinigungs- und Desinfektions
mittel enthalten schadstoffhaltige Zusätze, 
die nicht mit dem Abwasser in die ARA ge
langen dürfen. Um eine umweltgerechte 
Entsorgung zu gewährleisten, müssen Res
te und Behälter dieser Produkte bei der ak
tuellen Sammelaktion abgegeben werden. 

Parallel zur Sammelaktion werden 
auch Elektro- und Elektronikabfälle gesam
melt. Abfallentsorgung Oberwallis 

Viel Glück 
ULRICHEN I 
Heute Mitt
woch feiert 
Amandus 
Schmidt sei
nen 75. Ge
burtstag. Da
zu gratulieren 

ihm seine Frau, seine beiden 
Söhne, seine Schwiegertoch
ter und seine zwei Enkelkinder. 
Sie wünschen dem Jubilar al-· 
les Liebe und Gute. 

Viel Glück zum 
70. Geburtstag 

GAMSEN I Eri
ka Amherd 
feierte ihren 
70. Geburts-

._ ... .Jlf'- •t....: . .i tag. Sie er
freut sich bes
ter G~sund

~==~~ heit. Täglich 
geht sie mit ihrem Hund spa
zieren und ist aktiv im Hunde
klub HSV dabei. 
Zu ihrem Fest gratulieren der 
Jubilarin die vier Kinder mit Fa
milie. Sie wünschen ihr alles 
Liebe und Gute. 

Studienerfolg 
VISP/ST. GAL
LEN/PARIS 1 
Leonardo Do
ser, des Louis 
und der Ada 
Doser-Casto 
aus Visp, hat 
mit Erfolg 

sein Master-Doppel.studium 
abgeschlossen. An der «HSG 
St. Gallen» absolvierte er den 
Studiengang Banking and Fi
nance und schloss diesen mit 
dem Master of Arts HSG ab; an 
der <tGrande Ecole HEC Paris» 
den Studiengang Strategie Ma
nagement, welchen er mit dem 
Master of Science HEC Paris 
abschloss. In seiner Master
Thesis befasste ersieh mit 
dem Thema «Pension Finance; 
EU Solvency II and Swiss Sol
vency Test.» 
Zu diesem Erfolg gratulieren 
ihm Familie, Freundin und 
Freunde von ganzem Herzen 
und wünschen ihm für die Zu
kunft alles Gute und viel Erfolg. 

Vifra-Stechfest 
RARON I Im gestrigen Bericht 
über das Vifra-Stechfest ha
ben die Organisatoren bei den 
Rindern der Gruppe 1 eine fal
sche Rangliste übermittelt Auf 
den zweiten Rang kam «Dome
nica» aus dem Stall von Evi 
und Janis Truffer aus Bal
tschieder und nicht «Xsymbia» 
vqn Edgar Bregy aus Nieder
gestein. · 
Die korrigierte Rangliste: 
1. Morena, Oiego Gruber, St. Ni
klaus. 2. Domenica, Evi und Ja
'nis Truffer, Baltschieder. 3. Ma
rylou, Sepp und Renato Karlen, 
Törbel. 4. Samba, Rudolf und 
Beat Eberhardt, Gampel. 5. Su
ris, Reinhold und Michelle Biffi
ger, Gasenried. 6. Puma, Os
wald .und Marco Seematter, 
Törbel. 

Platzieren Sie hier 
Ihre Werbung. 

Mengis Mediaverkauf 
Tel. 027 948 30 40 



12 Walliser Bote 
Mittwoch, 27. April 2011 WALLIS 

~~-~~!..~.~!.~.~-~---'····~~--~~~~-~~~-~!.~.~~--~~--Y.~~P. .. ~.~~~~-~~~-~~--~~~-~--g·~~!~.~-~--~-~~-~~-~~!~8. .. ~~~--~!~~-~-~~--~~~~~!.~~-~ 

Innert Minuten verwandelte sich 
der Berg in ein flammendes Inferno 
v1sP I Gestern Nachmittag 
brannte die Carrosserie 
Vispa zwischen Visp und 
Eyholz nieder. Das Feuer 
setzte den angrenzenden 
Wald in Brand. Ein Gross• 
auf gebot der .Feuerwehr 
versuchte den Flammen 
Herr zu werden. 

Eine spektakulär grosse Rauch
säule stieg gestern Dienstag
nachmittag um 15.45 Uhr 
zwischen Visp und Eyholz auf 
und verfinsterte den Himmel 
über dem östlichen Oberwallis. 
Ursache der dramatischen Sze
nerie war der Ausbruch eines 
Feuers in der Carrosserie Vispa 
an der Kantonsstrasse 60 in 
Visp. Eine Feuersbrunst, die 
sich in . der Folge zu einem 
Gross- und Waldbrand entwi
ckeln sollte. 

Brandherd in 
der Carrosseri.e Vispa 
«Um 15.31 Uhr wurde bei uns 
Alarm Rot ausgelöst. Innert Mi
nuten war das erste Löschfahr
zeug vor Ort, da stand die eine 
Halle der Carrosserie schon im 
Vollbrand», erläuterte der Ein
satzleiter und Feuerwehrkom
mandant von Visp, Major 
Thomas Schmid, gestern Abend 
an einer kurzfristig einberufe
nen Pressekonferenz. «Wegen 
der herrschenden Trockenheit 
bestand die akute Gefahr, dass 
die Flammen auf den südlich 
angrenzenden Wald übergrei
fen würden. Das musste unter Rasend schnell breitete sich das Feuer aus. Gegen Abend waren 100 Hektaren Wald ein Raub der Flammen geworden. 
allen Umständen verhindert 

FOTOS WB/WWW.1815.CH 

werden», schilderte der Spre
cher der Kantonspolizei, Renato 
Kalbermatten, die kritische 
Lage nach Ausbruch der Feuers
brunst. Trotz fieberhafter Be
mühungen der Einsatzkräfte 
konnte gerade dies aber nicht 
verhindert werden. Die Flam
men frassen sich nach kurzer 
Zeit beim Orte genannt «Pul
verturli» in den Wald. Die 
Rauchentwicklung war ausser
gewöhnlich. Zeitweise erin
nerte die Rauchsäule in ihrer 
Mächtigkeit gar ari einen Vul
kanausbruch. Angefacht durch 
den Wind, frass sich das Feuer 
innert einer Viertelstunde -in 
Richtung Hohtenn und Gibi
dum den Hang hoch. Laut Au
genzeugenberichten schossen 

die Flammen im Wald oberhalb 
der Kantonsstrasse bald bis zu 
30 Meter hoch in den Himmel. 
«Ein Inferno, wie man es aus 
dem Fernsehen kennt», meinte 
ein Beobachter, der kurz nach 
Ausbruch des Brandes bei der 
Carrosserie Vispa eintraf. Pro
blematisch war die Rauchent
wicklung zeitweise für die 
Einwohner der Weiler zwi
schen Visp und Vispertermi
nen. Die Bevölkerung wurde 
dazu aufgerufen, Türen und 
Fenster geschlossen zu halten. 
«Eine unmittelbare Gefahr be-

, stand für die Bevölkerung der 
umliegenden Siedlungen aber 
zu keinem Zeitpunkt», bestä
tigte Polizeisprecher Kalber-

matten an der abendlichen Me
dienorientierung in Lalden. 

Grosseinsatz 
der Feuerwehren 
Für die Bekämpfung des Feuecs 
wurden 16 Feuerwehren zwi~ 
sehen Naters und Sitten auf
geboten. «Am Abend hatten wir 
350 Mann im Einsatz. Zusätz
lich sind noch 120 Mann der 
Armee auf Pikett», so Einsatz
leiter Schmid. Über Radio 
wurde die Bevölkerung von 
Visp und Eyholz aufgerufen, 
ihren Wasserkonsum unver
züglich auf ein Minimum zu
rückzufahren, damit den 
Feuerwehren genügend Lösch
wasser zur Verfügung stehe. 

Der Brandherd. Bei der Carrosserie Vispa an der Kantonsstrasse zwischen Visp und Eyholz brach 
das Feuer gestern kurz nach 15.00 Uhr aus. 

«Die Trinkwasserversorgung ist 
aber gewährleistet», beruhigte 
der Visper Gemeindepräsident 
Rene Imoberdorf. Er bedankte 
sich bei allen Helfern für den 
äusserst professionellen Ein
satz. Die Löscharbeiten aus der 
Luft wurden durch die starke 
Rauchentwicklung und eine 
Hochspannungsleitung vor Ort 
erschwert. «Das Brandgebiet ist 
rund 100 Hektar gross, das Ge
lände steil und unzugänglich. 
Wir konnten die Feuerwehr
leute nicht direkt ins Gebiet 
schicken», beschrieb Kalber
matten die Schwierigkeiten des 
Einsatzes. Laut Aussagen der 
Einsatzleitung flogen bis zum 
Abend zehn Helis Einsätze, da-

runter auch zwei Super Pumas, 
die die Einsatzleitung bei der 
Armee angefordert hatte. 

Verkehrsbehinderungen 
Die Löscharbeiten führten zu 
einer vollständigen Sperrung 
der Kantonsstrasse zwischen 
Visp und Eyholz. Ein Rückstau 
auf den Hauptverkehrsachsen 
rund um Visp war die Folge. 
«Die Löscharbeiten hatten erste 
Priorität. Grössere Verkehrs
behinderungen waren darum 
nicht zu vermeiden», so Renato 
Kalbermatten. Die Polizei leitete 

· den gesamt,en Verkehr zwi
schen Brig und Visp über die 
Umfahrungsstrasse Visp-Lal
den um. Kalbermatten: «Wir 

mussten keine Evakuationen 
vornehmen. Das Gebiet wur
de - auch um den Einsatzkräf
ten die Arbeit so leicht wie mög
lich zu machen - grossflächig 
abgesperrt.» Nach vorläufigen 
Erkenntnissen der Kantonspoli
zei kamen weder beim Brand 
der Carrosserie noch beim 
Waldbrand Personen zu Scha
den. Zur Brandursache konnten 
die Kantonspolizei und der un
tersuchende Staatsanwalt Ri
naldo Arnold gestern Abend 
noch keine Angaben machen. 
«Unsere Ermittler haben ihre 
Arbeit am Brandherd bereits 
gestern Dienstag gegen 18.00 
Uhr aufgenommen», schloss 
Kalbermatten. 1 gsm 

Zehn Hubschrauber standen im Einsatz. Darunter private Maschinen aus dem Ober- und Unterwallis 
sowie zwei Super Pumas (Bild) der Schweizer Armee. 
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Fussball_J __ Schweizer _Fussball-Nati_ testet_ gegen _Holland 

«Eine wichtige Erfahrung» 
Beinahe 300 Tage dauert 
der lange Orientierungs
lauf der Scbweizer Natio
nalmannschaft bis zum 
Beginn der WM-Qualifika
tion 2014. Zum Auftakt 
tritt das Team von Ott • 
mar Hitzfeld heute in 
Amsterdam (20.30 Uhr) 
bei EM-Titelaspirant 
Holland an. 

Nach der attraktiven Begeg
nung mit dem letztjährigen 
WM-Finalisten bestreitet die 
Schweiz vier Tage später in Lu
xemburg ihr letztes Testspiel in 
diesem Jahr. Coach Hitzfeld will 
in diesen beiden Partien am 
Fundament jener Equipe bau
en, die in drei Jahren ,die WM
Endrunde in Brasilien bestrei
ten soll. Erst in zehn Monaten -
nach der verpassten EM-End
runde in Polen und der Ukrai
ne - aber beginnt die Ausschei
dungsphase für die nächsten 
Welttitelkämpfe. Bis nächsten 
September haben die Schweizer 
Teamverantwortlichen fünf bis 
sechs Testspiele angesetzt. 

Erfolgreicher 
in Pllichtspielen 
Auf Hitzfeld und seine Mann-· 
schaft kommt damit eine neue 
Erfahrung zu. Erstmals seit 
Hitzfelds Amtsbeginn 2008 ste
hen beinahe eine Saison lang 
nur Test- und keine Pflichtspie
le auf dem Programm. Von den 
bisher 34 Länderspielen unter 
Hitzfeld waren 21 Pflicht- und 
13 Testspiele. Hitzfelds Bilanz 
zeigt auf, dass er in den Pflicht
spielen (10 Siege/6 Unentschie-

Hii1-W 

Kantersieg 
Die Schweizer U21-National
mannschaft demontierte im 
vierten EM-Qualifikationsspiel 
Georgien mit 5:0. Sie zeigte 
vier Tage vor dem Spitzen
spiel in Spanien eine beein
druckende Leistung. Die Par
tie am Montag gegen Spanien 
wird für die Schweiz aller
dings ein ganz anderer Grad
messer sein als das ungleiche 
Duell im Tessin. In Cordoba 
gegen Spanien geht es um 
den Gruppensieg, den einzi
gen sicheren Weg in die 
Barrage. 1 Si 

Weber und 
Komesgehen 
Goalietrainer Willi Weber und 
Konditionstrainer Zvonko 
Kornes werden Ende Jahr ihre 
Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Nationalmann
schaft beenden. Die Nachfolge 
soll SFV-intern geregelt wer
den. Patrick Foletti ist als neu-

, er Goalietrainer vorgesehen. 
Foletti ist seit dem 1. Juli voll
amtlich beim SFV angestellt. 
Der frühere Torhüter von GC, 
Luzern und Derby County ist 
für die Ausbildung der Goalie
trainer.und die Koordination 
von deren Einsätzen verant
wortlich. Weber wird weiterhin 
als Torhütertrainer tätig sein 
und eine eigene Goalieschule 
betreiben. Kornes will sich in 
Zukunft voll auf seine Aufgabe 
als Konditionstrainer beim 
kroatischen Champions-Lea
gue-Teilnehmer Dinamo Za
greb konzentrieren. I Si 

J 

Der Vergleich. Was bringt das Duell niit dem Weltklasse-Team Holland für die Schweiz (hier mit Klose, Naef und 
van Berge'n)? FOTOKEYSTONE 

den/5 Niederlagen) deutlicl;J. er
folgreicher war als in den 13 
Testpartien (4/6/3) . . Immerhin 
aber ging von den letzten sechs 
Testspielen keines verloren (2 
Siege/vier Unentschieden). 

Wenn nun keine' Ernst
kämpfe anstehen, soll das je
doch nicht heissen, dass für die 
Schweizer Mannschaft in den 
nächsten zehn Monaten nichts 
auf dem Spiel steht. Es geht um 
harte Positionskämpfe in Hitz
felds neuem Team. Bereits in 

den ersten beiden Partien will 
er den Charakter seiner Equipe 
prüfen. «Erst das Highlight Hol
land, dann die Pflichtaufgabe 
Luxemburg. Das ist eine wichti
ge Erfahrung für meine Spieler. 
Ich werde sehen, auf wen ich 
mich verlassen kann», sagt der 
Lörracher und spricht die unter
scfuedliche Zielsetzung an. Ge
gen die Holländer, die in der EM
Qualifikation neun Siege anei
nandergereiht und einzig die 
letzte Partie gegen Schweden, 

das sich mit einem Vollerfolg 
das direkte EM-Ticket sichern 
konnte, verloren haben, geht es 
um den Stolz, vier Tage später 
gegen Luxemburg um die Ehre 
eines jeden Einzelnen. 

Stark verjüngte Offensive 
Seit dem - durch zahlreiche 
Rücktritte forcierten - Neuan
fang hat Hitzfeld seine Formati
on innerhalb weniger Monate 
spürbar verjüngt. Mit Fabian 
Frei (22), Xherdan Shaqiri, Ad-

mir Mehmedi (beide 20) und 
den beiden ehemaligen U17-
Weltmeistern Granit Xhaka so
wie Ricardo Rodriguez (beide 
19) werden gegen Holland vo
raussichtlich fünfUnter-22-Jäh
rige in der Startformation ste
hen. Zudem werden mit °lnno
cent Emeghara (22), Timm Klo
se, Neuling Vincent Rüfli und 
Moreno Costanzo (alle 23) vier 
weitere Spieler auf der Ersatz
bank Platz nehmen, die nur un
wesentlich älter sind. 1 Si 

EM-Barrage .. 1 .. Ambitionierte __ Aussenseiter __ und_ ehemalige __ EM-Halbfinalisten 

Worst case, «Rüütli-Schwur» 
In der EM-Barrage sind 
knappe Ergebnisse pro
grammiert. Bosnien -
Portugal, Türkei - Kroa
tien, Tschechien - Monte
negro und Estland - Ir
land sind Spiele mit Bri
sanz. Eine Prognose ist 
schwierig. Das beweist 
ein Blick auf die ver• 
schiedenen Schauplätze. 

Um die letzten vier EM-Tickets 
bewerben sich mehrere Aus
wahlen, die in der vergangenen 
Dekade auf der internationalen 
Bühne erhebliche Spuren hin
terlassen haben. Portugal stand 
2004 im Final und vor drei Jah
ren im Viertelfinal. Die Türken 
stürmten an der Endrunde in 
der Schweiz und in Österreich 
unter die letzten vier. Das kroa
tische Nationalteam, im Som
mer 2008 Viertelfinalist und erst 
im Penaltyschiessen an den Tür
ken gescheitert, könnte sich 
zum dritten Mal in Serie für die 
EM qualifizieren. 

Bosnien - Portugal: 
Ronaldos Sonderstellung 
In Paris fehlten Bosnien-Herze
gowina am letzten Spieltag der 
Qualifikation wenige Minuten 
zum Coup. Ein umstrittener 

. Penaltytreffer Nasris brachte 
das Team von Safet Susic vorn 
direkten Kurs ab. Der Umweg 
kündigt sich nun als äusserst 
schwieriges Unterfangen an. 
Portugal ist rnutrnasslich die 
stärkste Equipe der acht Barra
gen-Teilnehmer. Edin Dzeko 

' 

Barrage. Ist Ronaldo mit Portu
gal an der EM dabei? FOTO KEYSTONE 

sprach von einem «Worst-Case
Szenario». Für den Stürmer von 
Manchester City ist die Rollen
verteilung klar: «Jedes Team 
mit Cristiano Ronaldo ist Favo
rit.» Nur hat der Real-Star seine 
Sonderstellung im National
team kaum je legitimiert. 

Türkei - Kroatien: 
. Kein «Imperatör» mehr 

Die Türken verfügen über mehr 
«Playoff-Erfahrung» in EM-oder 
WM-Ausscheidungen als alle 
a.pderen Teams. Seit 1999 ha
ben sie zum fünften Mal eine 
Zusatzschleife zu bewältigen. 
Zweimal überstand die Türkei 
den Cut, zweimal scheiterte 
sie - zuletzt im Herbst 2005 ge-

1 
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gen die Schweiz. Die TV-Bilder 
der prügelnden und provozie
renden Türken umrundeten 
den Erdball. Gecoacht und ge
lenkt werden die Türken mitt
lerweile aber nicht mehr von ei
nem impulsiven «Irnperatör», 
sondern von einem der renom
miertesten Trainer der Welt. 
Der Holländer Guus Hiddink 
hat dem kampfstarken Team ei
ne funktionierende 4-3-2-1-Stra
tegie vermittelt. 

Tschechien - Montenegro: 
Maske im Mittelpunkt 
Andrija Delibasic' 2:2 in der 91. 
Minute gegen England löste im 
fernen Swansea in der Schwei
zer Delegation eine Schockstar
re und im eigenen Land eine 
mehrtägige Staatsfeier aus. Nur 
620000 Menschen bewohnen 
die frühere jugoslawische Re-

. publik an der Adriaküste. Das 
macht den Erfolg der National
mannschaft noch erstaunli
cher. Für Elsad Zverotic, den YB
Professional mit Ostschweizer 
Dialekt und Stammplatz in 
Montenegro, ist der kometen
hafte Aufstieg «einfach nur un
beschreiblich schön». 

Die Tschechen haben Res
pekt vor dem 1mgestümen Aus
senseiter. Den Osteuropäern ist 
nicht entgangen, wie sehr Mon
tenegro in seinem Kleinstadion 
mit 12 000 Plätzen den Schwei
zern (1:0) und England (2:2) zu
gesetzt hat. Nicht wunschge
rnäss ist bis anhin die Vorberei
tung verlaufen. Ausgerechnet 
der Einsatz von Petr Cech ist 

' 

ungewiss. Der Keeper von Chel
sea trainierte wegen eines Na
senbruchs mit einer Maske. 
Sollte sie ihn behindern, ver
zichtet die Nummer 1 auf den 
Einsatz. 

Estland - Irland: 
Trapattonis Register 
Selbst eine blamable 0:2-Aus
wärtsniederlage gegen die Fä
röer brachte den estnischen 
Coach Tarmo Rüütli nicht aus 
der Ruhe. Der 57-Jährige ist 
wetterfest. Er ist in seiner Hei
mat praktisch ohne Ausnahme 
seit 1971 mit dem Fussball ver
bunden. Kaum einer kennt die 
zusammenhänge beim «Eesti 
Jalgpalli Liit» besser als er. Für 
ihn zeichnete sich die Überra
schung ab. So jedenfalls ist ein 
Auszug aus einem Interview zu 
interpretieren: «Es ist schwie
rig, aber machbar.» Es war ein 
eigentlicher «Rüütli-Schwur». 

Nun wird Irlands Coach 
Giovanni Trapattoni alle Regis
tei; ziehen. Der inzwischen 72-
jährige Mister bot für die ent
scheidende Runde wegen Verlet
zungen und Sperren anderer Ti
tulare Robbie Keane (31) wieder 
auf. Der Stürmer, · der sich im 
Sommer aus der Premier League 
in die USA zu Los Angeles Galaxy 
abgesetzt hatte, hat in 111 Län
derspielen 51 Treffer markiert. 
«Trap» setzt aber primär nicht 
auf die Offensive, seine Schlüs
selfiguren sind die Abwehrspe
zialisten. Lediglich sieben Ge
gentore handelte sich Irland in 
zehn Spielen ein, Estland 14. 1 Si 

~ 

SPORT 
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Freitag: 
20.00 Bosnien-Herzegowina -Portugal 
20.05 Türkei - Kroatien 
20.15 Tschechien - Montenegro 
20.45 Estland - Irland 

WM-Qualifikation Südamerika: 
21.00 Argentinien - Bolivien 

in Buenos Aires 
23.00 Uruguay - Chile in Montevideo 

Samstag: 
1.00 Kolumbien - Venezuela 

in Barranquilla 
1.00 Paraguay - Ecuador in Asuncion 

Test-Länderspiele: 
20.30 Holland -Schweiz in Amsterdam 
15.00 Ungarn - Liechtenstein 

in Szekesfehervar 
15.00 Georgien - Moldawien in Tiflis 
16.00 Kamerun - Sudan in Marrakesch 
16.00 Nigeria - Botswana in Abuja 
19.00 Dänemark - Schweden 

in Kopenhagen 
19.00 Marokko -Uganda in Marrakesch 
19.00 Zypern - Schottland in Larnaca 
20.30 Griechenland - Russland 

in Piräus 
20.45 Belgien - Rumänien in Lüttich 
20.45 Polen - Italien in Wroclaw 
20.45 Ukraine - Deutschland in Kiew 
21.00 Frankreich - USA 

in Paris/Saint-Denis 

Samstag: 
3:00 Panama - Costa Rica 

in Panama Stadt 
03.10 Mexiko - Serbien in Queretaro 
14.15 Südafrika - Elfenbeink_üste 

in Port EI izabeth 
16.00 Wales - Norwegen in Cardiff 
18.00 Algerien -Tunesien in Blida 
18.15 England - Spanien in London 

Sonntag: 
17.45 Marokko - Kamerun 

in Marrakesch 

Montag: 
17.00 Ägypten - Brasilien in Doha 

Souveräner Sieg 
Roger Federers starke Herbst
form hält an. Beim Masters-

. 1000-Turnier in Paris-Bercy 
ist der Baselbieter durch ei
nen 6:2, 6:4-Erfolg gegen 
Richard Gasquet (ATP 20) in 
die Viertelfinals eingezogen. 
Der Spieler, der Federers 800. 
Sieg auf der ATP-Tour und den 
zweiten (aufeinanderfolgen
den) Halbfinal-Einzug beim 
lndoor-Turnier an der Seine 
verhindern will, heisst Juan 
Monaco (ATP.34).I Si 

Nächste Haus
durchsuchung 
Die Staatsanwaltschaften der 
Kantone Genf und Neuenburg 
schritten gestern auch im Pri
vatdomizil von Xamax-Präsi
dent Bulat Tschagajew in St
Sulpice zur Hausdurchsu
chung. Die Genfer Justiz teilte 
mit, sie werde Tschagajew 
nächstens anhören. 
Anfang Woche waren bereits 
die Genfer Räumlichkeiten 
von Tschagajews Firmenkon
strukt sowie die Geschäfts
stelle von Neuchatei Xamax 
durchsucht worden. Ermittelt 
wird wegen des Verdachts auf 
Urkundenfälschung, versuch
ten Betrug, ungetr.eue Ge
schäftsführung und Geld
wäscherei. 1 Si 

Persönliche 
Zuschrift 
Nicht alle Römer haben den 
FCZ in schlechter Erinnerung. , 
Eine Woche nach dem Petar
den-Unfall im «Olimpico» ge
gen Lazio (0:1) meldete sich 
ein Polizist beim Verein aus 
Zürich. Er habe die Kooperati
on mit den FCZ-Verantwortli
chen sehr geschätzt. Serie-A
Vertreter sollten sich den · 
Schweizer Klub zum Beispiel 
nehmen. «Italienische Funk
tionäre haben oft eine sehr ir
ritierende Verhaltensart», teil
te der Beamte dem FCZ mit 
einem persönlichen Schrei
ben mit. l Si 
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Beat Lochmatter (61), 
der komplette Athlet 
Ohne Verletzungspech wäre 
Lochmatter heute wohl einer 
von sechs Schweizer Zehnkämp
fern mit mehr als 8000 Punkten. 
Mit 7420 Punkten wurde er 
1974 SM-Dritter. Ein Jahr da
nach riss die Achillessehne, mit 
26 Karriereende. «Ich war abso
lut sauber. An einem Länder
kampf war ich noch 100 Punkte 
besser als DDR-Athlet Siegfried 
Stark. Zwei Jahrespater stand er 
an der EM auf dem Podest.» 

TV-NATERS-SPLITTER 

15. September 
1984 - fast bis 
in die NLA 
Der Höhepunkt des TV Naters 
in den Schweizer Vereinsmeis
terschaften in der Leichtathle
tik fand 1984 statt. 'Am 26. Mai 
wurde anlässlich der SVM-Vor
runde mit 11823 Punkten ein 
neuer Vereinsrekord aufge
stellt. l m Finale am 15. Septem
ber in Baden war der Aufstieg 
zu den ganz Grassen in die 
NLA zum Greifen nah. Am 
Schluss fehlten lumpige 34 
Punkte. 

Studer und 
Mike Boit 
Unvergessliche Momente für 
Reinhold Studer. Der Langstr.e
ckenläufer lief im Vorlauf zur 
«Athletissima» in Lausanne zu
sammen mit dem unvergessli
chen Kenianer Mike Boit. Philip 
Boit war 1998 in Nagana als 

· Langläufer der erste Kenianer 
an einer Winter-Olympiade. 
Manche sagen, sie seien Brü
der, manche tippen auf Cou
sins, andere wiederum sagen, 
Philip sei Mike's Neffe. 

Drei.Tausendstel 
Sekunden 
An den Junioren-E,uropameis-
terschaften 1989 in Varazdin 
(Ex-Jugoslawien) war Nadia 
Bodenmüller über 100 m sozu-
sagen in den Halbfinals, kippte 
dann aber gleichwohl raus. 
Zwei Läuferinnen hatten auf 
die Hundertstel dieselbe Zeit. 
Die genaue Analyse hat erge-
ben, dass der Oberwalliserin 
drei Tausendstel Sekunden 
fehlten - doch keine Halbfinals. 

Dramatischer 
Zwischenfall 
Am 30. März 1980 führte der 
TV Naters eine Skitour auf den 
Beigrat durch. Im Steilhang 
ging ein Schneebrett los und 
erfasste Oberturner Bernhard 
Lüthi u.nd Ehrenmitglied Ri-
chard Walker. Beide kamen mit 
dem Schrecken davon. Zur Be-
obachtung wurden sie ins Spi-
tal geflogen. Glück.gehabt. 

FC Naters 

Der Neue im Sturm 
Frank Egharevba·und Nenad Dugic sind in der Offensivab
teilung des FC Nc;1ters bewährte Kräfte, doch wer ist Bürim 
Salii? Der 19-Jährige stand zuletzt regelmässig in der 
Startelf und schoss zwei Tore. 1 Seite 19 

Robert Imhof (55), der 
«Chugel-Werni» des Wallis 
Als Jugendliche:i; kam lmhof 
auf 100 kg und 1,90 m. Sein 
Lehrmeister Richard Walker se
lig brachte ihn zur Leichathle
tik. Zusammen mit Rudolf An
dereggen (17,14 m) bildete Im
hof (16,70 m) ein schweizweit 
starkes Kugelstossduo. Kaum 
ein Klub hatte zwei derart star
ke Werfer. Imhofs Pech: Es war 
die Zeit von Werner Günthör. 
«Heute gewännen Rudi und ich 
meistens Gold und Silber.» 

Alfred Volken (72), 
der Mann der Gründungen 
Volken ist ein wahrer Insider im 
TVNaters. Erwar 1942 der erste 
Kranzgewinner im Kunsttur
nen-Zehnkampf. Er gründete 
die Männer- und die Mädchen
riege, er rief1967 die Abteilung 
Leichtathletik ins Leben, später 
die Seniorenriege. «Am meisten 
Freude bereitet mir, dass die Se
niorenriege noch heute wö
chentlich im Schnitt 25 Turner 
vereint. Das ist auch sozial 
wichtig.» Er nennt es Familie. 

Reinhold Studer (2007 mit 
54 verstorben), der leise Star 
Der Oberwalliser Läufer 
schlechthin. Der 800-m-Athlet 
war in der Nati, wurde Schwei
zer Meister und nahm an der 
EM teil. Marathpn-Bestzeit ist 
2:20- keine Viertelstunde lang
samer als Weltklasseläufer 
Röthlin. Es gibt keinen Athle
ten, der derart leise seinen Er
folgsweg ging. Nachdem er im 
Juli 2007 am TV «Athletissima» 
geschaut hatte, ging er ins Bett 
und verstarb an Herzversagen. 

SPORT 15 
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Ursula Spielmann-Jei\ziner 
(39), die Olympia-Frau 
Olympia 1996 Atlanta war der 
Höhepunkt. Über jene 10 km 
wurde sie aber wegen Hitzestau 
aus dem Rennen genommen. 
Spielmann-Jeitziner ist die Vor
zeigefrau des TV Naters. «Ich 
schaue mit etwas Wehmut zu
rück.» Die mehrfache nationale 
Meisterin hält mit 1:10:34 im
mer noch den Halbmarathon
Schweizer-Rekord. Die zweifa
che Mutter lebt in Spiez und 
trainiert die All Blacks Thun. 

Gilbert Studer (53), 
der Dauerbrenner 
Studer hat sein halbes Leben 
mit dem TV Naters verbracht. 
Kein Wunder, leb} der Terbiner 
in Naters. Seit 1978 war er Läu
fer, Leiter und im Vorstand. 
Heute führt er die Laufgruppe 
mit 30 Läuferinnen und Läu
fern. «Wettkampf aber betreibt 
nur die Hälfte. Sie sind weniger 
aufLeistung aus als wir damals. 
Doch wir hatten auch nicht viel 
mehr als Leichtathletik.» 

Bear~eitung: rlr 

75 _Jahre_ TV _Naters„J.Julian _Vomsattel_ zu„Leichtathletik-Hoch,. kuriosen_ Preisen _un~ .. ~-~!.f ~~~-~~-~~~~~~ 

«Das war eine Pionierzeit» 
Vor Kurzem feierte der 
TV Naters sein 75-Jahr-:Ju
biläum. Unvergessen 
bleibt die grosse Leicht
athletik-Zeit eines klei
nen Vereins. Julian Vom
sattel (58), einer der zahl
reichen Schweizer Meis
ter, erinnert sich. 

Julian Vomsattel, zusam
men mit Reinhold Studer, 
Alphons Studer und Paul 
Wecker wurden Sie 1982 
Schweizer Meister in der 
Olympischen Staffel (Red. 
800m, 400m, 200m und 
100 m). An was erinnern Sie 
sich? 
«Als Preise gab es einen roten 
<Adidas>-Trainer. Wir verdien
ten ja keinen Franken. An ei
nem Vergleichskampf des TV 
Naters in Deutschland rief ein 
Vater eines Konkurrenten sei
nem laufenden Sohn zu, er be
komme einen VW, wenn er die 
400 munter 50 Sekunden laufe. 
Davon konnten wir träumen.» 

Hat er das Auto gewonnen? 
«Nein, er war zu langsam. Als 
wir 1976 über: 4x200m an den 
Schweizer 'Meisterschaften Sil-
ber gewannen, bekamen wir 
ein Marzipanschwein. Ich sagte 
bei der Preisvergabe der Ehren-
dame, ich hätte noch keines, sie 
meinte: Das Schwein sei für alle 
vier. Sie sehen also.» 

Sie betrieben Leichtathletik 
ja nicht wegen des Geldes. 
«Unvergessen bleibt die Kame-
radschaft. Das waren für mich 
wichtige Jahre. Es ist noch heu-
te zuweilen ein Thema.» 

Auffallend war die Symbio-
se Visperterminen und Na-
ters, damals in der Leicht-
athletik fast zwei Dorf-Phä-
nomene. Wie kommt es, 
dass in den 70ern und 
80ern derart viele starke 
Terbiner Läufer im starken 
TV Naters waren? 
«Wir hatten keine Turnhalle. 
Im Kollegium kam ich an der 
Kletterstange auf 20 Sekunden. 
Späterwarens dann 2,8. Von der 
Landwirtschaft aber waren wir 

•• 

eine gesunde Ausdauer ge
wo!mt, Auch die Schulwege wa
ren zuweilen lang. Christoph 
Studer, der in Naters in eine Leh
re ging, war der erste, der so zur 
Leichtathletik kam. Dann wur
den es mehr und mehr. In Vis
perterminen standen wir in der 
Rangordnung immer hinter 
den Skifahrern. Das animierte 
uns zusätzlich, im eigen~n Dorf 
wie in Naters. Ein interessanter 
Aspekt ist auch, dass Visperter
minen bis zum 13.Jahrhundert 
kirchlich zu Naters gehörte. Un
sere Ahnen bestatteten ihre To
ten in Naters. Das erzählt man 
sich noch heute. Eine Verbin
dung gab es also bereits früher.» 

Was machte den TV Naters 
letztlich so stark? 
«Mir zum Beispiel hat es für 
ganz vorne nicht gereicht, aber 
unser Team war in allen Diszip
linen gut. Wir waren sehr aus
geglichen besetzt. Das zeigte 
sich in den Vereinsmeister
schaften, wo uns sogar fast der 
Aufstieg in die NLA glückte.» 

Viele Athletfn wurden erst 
«spät» gut. Wieso das? 
«Am Anfang wussten wir gar 
nicht, was Wintertraining war. 
Wenn einer im Januar draussen 
joggte, dachten wir, der spinne. 
Paul Wecker war uns in jener 
Beziehung voraus, der trainier
te winters auch Kraft. Aber die 
Motivation unter uns Kollegen 
war gross wie der Ehrgeiz. Das 
war als Antrieb wichtiger als die 
Bedingungen, die wir im Gegen
satz zu heute nicht hatten.» 

Kann es überhaupt wieder 
einmal so werden? 
«Das wird es wohl nie mehr. Das 
war eine Pionierzeit. Leichtath
letik wird im Schulsport ver
nachlässigt, von Fussball und 
Eishockey verdrängt. In Visper
terminen etwa ist der Handball 
in die Lücke gesprungen. Talent 
wäre da, aber es bräuchte pro- • 
fessionelle Strukturen und vor
ne einen Idealisten. Schwei
zweit nämlich gibt es ein Leicht
athletik-Comeback.» 

Interview: Roman Lareida 

' 

Marzipanschwein. Julian Vomsattel liest in der Jubiläums
Chronik, und als zweiter von links mit den Staffel-Schweizer
Meistern 1982 Alphons Studer, Paul Wecker und Reinhold 
Studer (von links). FOTosws1zvG 

~ ' 

«Leichtathletik 
wird heute im 

· Schulsport 
vernachlässigt. 
Fussball und 
Eishockey sind 
Trumpf. Auch 
deshalb wird es 
wohl nie mehr 
so sein wie da
mals. Und das 
ist _irgendwie 
schade» 

Julian Vomsattel 



Museumstag im Heidadorf
Wohnmuseum und Chinderwdlt

Visperterminen. -
eing.) Anlasslich des Mu- 
seumstages vom kommen- 
den Sonntag ladt die Stif- 
tung Chinderwalt und der 
Verein z’Tarbinu alle ins 
Heidadorf ein. Die Besu- 
cher konnen von 14.00 bis 
17.00 Uhr das Wohnmuse- 
um und die Eriebnissta- 
del «Chinderwalt Spillhi- 
ischer» entdecken.

tionen wie die «Schiirharfe» 
und im «Labyrinth» braucht es 
Mut, iiber den Spiegelabgrund 
zu gelangen. Der Besucher ent- 
deckt Spielgerate, die einzigar- 
tig auf der Welt sind, und bringt 
sogar einen Stadel zum Tonenl 
Die im Innern von den Kiinst- 
lern Carlo Schmidt und Pascal 
Seiler gestalteten unkonventio- 
nellen Spiellandschaften lassen 
neue ‘Wahmehmungserfahrun- 
gen zu, setzen gewohnte Gegen- 
stande in einen neuen Kontext. 
Die «Spillhiischer» lassen 
durch ihre themenunabhangige 
Ausstattung viel Platz fiir die ei- 
gene Kreativitat und Fantasie 
des Kindes und werden zu 
padagogisch wertvollen Rau- 
men, die Bewegung, Kommuni- 
kation und Sinneswahmeh- 
mung fordem.
Beim Wohnmuseum von Vis
perterminen handelt es sich um 
die ehemalige Wohnung der Fa-

milie Kaspar Stoffel, die zuletzt 
- das heisst 1950 bis 1985 - von 
den ledigen Geschwistern Josef 
und Emma Stoffel bewohnt 
wurde. Die Wohnung stammt 
aus dem Jahre 1701 und erfuhr 
im Laufe der Jahrhunderte man- 
che Veranderung. Das 1997 
eroffnete Museum will die 
Wohnung moglichst in ihrem 
letzten bewohnten Zustand und 
in ihrer friiheren Funktionsviel- 
falt zeigen: Die alte Wohnung 
war Wohnraum und diente dem 
Essen, dem Schlafen und dem 
Aufenthalt; sie war Arbeits- 
raum fiir hausliche, landwirt- 
schaftliche und handwerkliche 
Tatigkeiten; und sie war Ritual- 
raum im religiosen wie im fami- 
liaren Sinn: In ihr wurde gebetet 
und erzahlt, geboren und ge- 
storben. Die Wohnung ist somit 
eine Gelegenheit, generatio- 
neniibergreifend iiber vergange- 
ne Zeiten zu erzahlen.

Auf dem Herrenviertelplatz im 
alten Dorfteil von Vispertermi
nen stehen mittlerweile vier Er- 
lebnisstadel. Die Stiftung Chin
derwalt hat in einem ersten zeit- 
genossischen und innovativen 
Teilprojekt leer stehende 
Scheunen und Stadel in Erleb- 
niswelten fiir Kinder und ihre 
Begleiter umgestaltet. In einem 
geheimnisvollen Klangwald 
entdeckt man mit etwas Ge- 
schick neuartige Klanginstalla-
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Zum 50. Hochzeitstag
Visperterminen. - eing.) Heute Samstag, den 1. Mai 2010, 
feiem Kathrin und Willy Stoffel-Zimmermann (oben) und Yolanda 
und Robert Kreuzer-Zeiter (unten) ihren 50. Hochzeitstag. Zu die- 
sem besonderen Jubilaum gratulieren ihnen die Kinder mit Familie. 
Sie wiinschen ihnen weiterhin gute Gesundheit und noch viele ge- 
meinsame Jahre.
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Msu, Zvfe m
Krattiger verlasst 

Heidadorf
Jiirg Krattiger tritt als Geschaftsfiihrer zuriid
Visperterminen. -
(wb) Jiirg Krattiger wird 
auf den HerbstAVinter 
2010 als Geschaftsfiihrer 
von Heidadorf Visperter- 
minen zuriicktreten.

Er wird mit seiner Familie 
das Wallis in Richtung Frei
burg verlassen und sich einer 
neuen beruflichen Herausfor- 
derung stellen. «Bis jetzt ha- 
be ich ein paar interessante 
Angebote, habe mich aber 
noch nicht entschieden», so 
Krattiger.
Seit zwanzig Jahren ist Krat
tiger im Wallis bereits im 
Tourismus tatig. Jetzt sei es 
an der Zeit, neue Wege zu ge- 
hen. «Es war vor allem auch 
meine Familie, die den 
Wunsch geaussert hat, das 
Wallis zu verlassen. Fiir mei
ne Kinder gibt es in Freiburg 
sehr gute weiterfiihrende 
Schulen. Ein Wechsel ist gut, 
vor allem habe ich auch das 
entsprechende Alter fiir noch 
eine Veranderung», fiigt Krat
tiger an.
Sobald sich seine neuen be
ruflichen Plane konkretisie-

Sucht eine neue Herausforde- 
rung: Jiirg Krattiger, Ge- 
schaftsfuhrer von Heidadorf 
Visperterminen. Foto zvg

ren, muss ein Nachfolger ge- 
funden werden. Dieser wird 
vom
den fiinf beteiligten Partnem 
von Heidadorf Vispertermi
nen (Visperterminen Touris
mus, Gemeinde, Raiffeisen- 
bank Visperterminen, GIW 
AG und St. Jodernkellerei) 
bestimmt.

Steuerungsausschuss,



Lachen ist garantiertIjA & e,
i

I
,f i »< ,«Numu Zoffmit dum Stoff» mit der «tdrbiner dorfbiihna»

chen ist garantiert», heisst es Hengert» zu unterstiitzen. Als 
beim Tarbiner Ensemble. besonderes Angebot besteht da-

her kommenden Sonntag die 
Moglichkeit, vor der Vorstel- 
lung ein Mittagessen in der 
Tumhalle zu geniessen.

Von Frau Ladeli bis 
Herrn Weichmann

Um was sich die Geschichte 
von «Numu Zoff mit dum 
Stoff» dreht:
Franz und Erika Griiniger sind 
einfache Gemiisebauem, die 
zwar hart arbeiten, leider aber 
nur sehr wenig verdienen. Tag- 
lich gibt es Zoff mit der uberaus 
gesundheitsbewussten Nachba- 
rin Maja Beerli, die auf okolo-

if/’/gischen Gemiiseanbau und tra- 
ditionelle chinesische Heilkunst 
schwort. Ihr Mann Klaus hat 
dafiir nichts iibrig.
Plotzlich taucht Mario, eine du- 
biose, zwielichtige Figur auf 
und will mit geheimnisvollen, 
exotischen Pflanzen Franz und 
Erika helfen. Fur zusatzlichen 
Wirbel sorgen die Ladenbesit- 
zerin Frau Ladeli, Giovanni und 
Maria von der Pizzeria La Tra- 
viata sowie Annelise von der 
Heide, eine neurotische Hypo- 
chonderin. Und auch Bruno 
Weichmann, ein Softie mit ei- 
ner Schwache furs mannliche 
Geschlecht, tragt seinen Teil 
zum Durcheinander bei...

Visperterminen. -
(wb) Kommen sich tradi- 
tionelle 
und eine Okobauerin in die 
Quere, fliegen zuweiien die 
Fetzen. Und es kann zum 
Lachen komisch werden.

; rV*
' •Gemusebauern t*,

if z. EFiir einen guten Zweck
Schon seit mehreren Wochen 
sind Mitglieder der «tarbiner 
dorfbiihna» unter der Regie 
von Stefan Burgener am Pro- 
ben. Das Buhnenbild ist ge- 
malt, der Gartensitzplatz ein- 
gerichtet - und dieser Tage 
wird noch an den letzten De
tails gefeilt.
Die «tarbiner dorfbtihna» ver- 
bindet iibrigens ihre Theaterlei- 
denschaft mit sozialem Engage
ment. Sie hat namlich entschie- 
den, mit Einnahmen ihres Pro- 
jektes die Stiftung «Altershilfe

i Ea
c

<1 A , Miti *
Dies bezeugt das Theaterstiick 
«Numu Zolf mit dum Stoff», 
mit welchem die «tarbiner dorf- 
biihna» kommenden Freitag- 
abend in Visperterminen Pre
miere feiert. «Vorhang auf» 
heisst es um 20.00 Uhr in der 
Tumhalle; dort wird der Dreiak- 
ter von Bemd Gombold dann 
bis zum 8. Mai noch weitere 
vier Mai zu erleben sein. «La-

XV \

w i.I

"

Szene aus «Numu Zoff mit dum Stoff»: Noch wird geprobt, am 
Freitag gilt es ernst. Foto zvg

( i .



HEIDADORF
visperterminen

Die Primarschule Visperterminen, mit ihren 88 Kindern, auf- 
geteilt in funf Abteilungen, hat fur das Schuljahr 2010/2011 
folgende Stelle neu zu vergeben:

eine Lehrperson fur die 475. Klasse 

mit einem 100% Pensum
befristet fur ein Jahr

Sie verfugen uber eine abgeschlossene Primarlehrerausbil- 
dung von Vorteil mit Lehrberechtigung fur Englisch und/oder 
FranzOsisch. Wir erwarten von Ihnen Bereitschaft fur die Zu- 
sammenarbeit im Team wie auch gute Kommunikationsfahig- 
keiten, EinfuhlungsvermOgen und Engagement fur Ihre tag- 
liche Arbeit.

Es erwartet Sie ein engagiertes und dynamisches Lehrer/ln- 
nenteam.
Fiihlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung bis am 30. April 2010 an

Gemeindeverwaltung, Schulkommission, 3932 Visperterminen 
Oder per E-Mail an flavia.zimmermann@visperterminen.ch

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen und an unserer Schule 
begrussen zu dilrfen.

• • • •
Gemeinde Visperterminen, CH-3932 Visperterminen 
Tel. +41(0)27 946 20 76, www.heidadorf.ch

1 54306)

mailto:flavia.zimmermann@visperterminen.ch
http://www.heidadorf.ch


Ein Dorf, ein Logo
Auch die Gemeinde Visperterminen tritt jetzt 

unter der Dachmarke Heidadorf auf

Gemeindeprasident Christoph Zimmermann will, dass sich die Ge-
Foto wbmeinde einheitlich prdsentiert.

Visperterminen. -
Urn national und interna
tional die Dachmarke Hei
dadorf noch bekannter zu 
machen, treten jetzt auch 

Gemeindebehorden 
von Visperterminen unter 
dem Label auf.

oder Tourismusverein», so Zim
mermann weiter.
Ab sofort konnen auf dem Ge- 
meindebiiro oder beim Touris- 
musbiiro Plakatvorlagen mit dem 
Logo «Heidadorf Vispertermi- 
nen» gratis bezogen werden. Die 
Gemeinde hofft, dass viele von 
dem Angebot Gebrauch machen 
und ihre Veranstaltung mit dieser 
Plakatvorlage publizieren. Die 
Musikgesellschaft «Gebiidem- 
alp» und der Tambouren- und 
Pfeiferverein von Vispertermi
nen haben bereits von der neuen 
Moglichkeit Gebrauch gemacht. 
«Wir haben zur GV die Einla- 
dungen unter dem Label «Heida- 
dorf Visperterminen* verschickt. 
Sobald wir unser altes Briefpa- 
pier aufgebraucht haben, werden 
wir nur noch unter der Dachmar
ke auftreten», bestatigt Kassian 
Gottsponer, President der Mu
sikgesellschaft «Gebiidemalp».

Werbeplattform
Weinflasche

Die bekanntesten Werbeplattfor- 
men fur die Dachmarke sind die 
Weine der Genossenschaftskelle- 
rei St. Jodem. Auf jedem Fla- 
schenetikett findet sich das Lo
go. Was gut fur das Dorf ist, 
zeigt sich auch als Motor fur die 
Kellerei. Dank guten Umsatzen 
und der steigenden Bekanntheit 
kann auch wieder investiert wer
den. Die Kellerei baut einen neu
en Degustationsraum, der ge- 
mass President Bernardo Brigge- 
ler im Juni feierlich eroffnet 
wird.

die

Im Sommer 2008 startete das 
Heidadorf eine touristische Stra- 
tegie-Offensive. Eine neue Ho
mepage und die Dachmarke 
Heidadorf wurden kreiert. Und 
die Offensive hat auch schon 
erste Frtichte getragen. So konn- 
ten im letzten Jahr die Uber- 
nachtungszahlen in Vispertermi
nen um zehn Prozent gesteigert 
werden. Und die neue Homepa
ge wird von Besuchem rege ge- 
nutzt. 2009 waren es 100000. 
Die Dachmarke Heidadorf soli 
aber noch bekannter gemacht 
werden. Darum hat die Gemein
de ihr Briefpapier sowie Kuverts 
unter der Dachmarke neu gestal- 
tet. Ab sofort ziert die Post aus 
der Gemeindeverwaltung also 
auch das Heidadorf-Logo. «Es 
ist wichtig, dass auch wir als Ge
meinde dazu beitragen, dass die 
Marke Heidadorf noch bekann
ter wird», sagt Gemeindeprasi
dent Christoph Zimmermann.

Logo fur alle
Zimmermann wOnscht sich, dass 
alle Vereine, Genossenschaften 
und Untemehmen sich dieser 
Form anpassen. «Wir miissen 
einheitlich nach aussen auftre-
ten, sei dies nun als Trachten- mst

V4
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Aufdem Reblehrpfad Visperlerminen konnen Interessierte viel Wissenswertes iiberdie edlen Tropfen der
Fotos wb

Michaela Briggeler, Prasidentin von Visperterminen Tourismus, bei einer der 40 Infotafeln, die auch ei- 
niges iiber die Kultur von Tarbinu verraten.Region in Erfahrung bringen.

Dem Heida auf der Spur
Reblehrpfad Visperterminen mit 40 Infotafeln auf 12 Kilometern eroffnet

Visp/Vispertermi-
n e n. - Wer mehr iiber die 
«Rieben», den hochsten 
Rebberg Europas, wissen 
mochte und sich nicht vor 
einer Wanderung scheut, 
ist beim Reblehrpfad Vis- 
perterminen auf der richti- 
gen Spur.

Die Gottesanbeterin, auch be- 
kannt unter dem Namen «Wii- 
Grill», ist nicht nur Mahnmal 
fur eine umweltschonende 
Weinproduktion, sondem auch 
Wegweiser zum Reblehrpfad 
Visperterminen, der sich vom 
NEAT-Bahnhof bis hinauf zum 
Heidadorf 
schlangelt. Jener Pfad wurde 
gestem offiziell eroffnet. «So- 
bald wir die notigen fmanziel-

len Mittel beisammen hatten, der grosse Stolz der Ferienregi- 
konnten wir den bestehenden on «Visp und Umgebung». Vom 
Weg ausweiten», sagt Michaela NEAT-Bahnhof aus flanieren 
Briggeler, Prasidentin Visper- Wanderer durch die Visper Alt- 
terminen Tourismus. Das ganze stadt, hoch zu den Kirchen, am 
Projekt nahm zwei Jahre in An- Friedhof vorbei zur Anhohe, 
spruch und verschlang 100000 deren Spitze ein malerisches 
Franken; zwei Drittel davon Rebhauschen tragt. In der Sen-
ubemahmen Sponsoren. Im ke dahinter beginnt mit der Tar-
Endausbau iiberwindet der Reb- biner Gemeindegrenze der ei- 
lehrpfad 700 Hohenmeter auf gentliche Rebweg. Gelbe Weg- 
einer Lange von gut 12 Kilome- weiser, versehen mit einer rot- 
tern. Mithilfe der 40 Infotafeln weissen Traube, weisen einer- 
tauchen Weinliebhaber in die seits den Weg zur St. Jodem 
geheimnisvolle Welt der edlen Kellerei, aber auch denjenigen 
Tropfen ein und lernen ausser- durch den hochsten Weinberg 
dem die Kultur von Visper- Europas. Mitten durch das Re- 
terminen besser kennen. bengebiet zieht sich der Pfad in

die Schlucht hinein zu einem auf dem Aussichtspunkt in 
kleinen Bach und von dort wie- Oberstalden, wo unter anderem 
der talauswarts, die steile Chast- auch das Bietschhom griissen 

Unbestritten sind die «Rieben» telfluh entlang zum Weiler Un- lasst.

terstalden. Auf Voranmeldung 
kann man dort der besagten 
Kellerei einen Besuch abstatten. 
Die Theorie in alien Ehren, ein 
edles Tropfchen kann schliess- 
lich niemand verwehren. Wer 
danach wieder Rebstocke sehen 
mochte, kehrt ins Bachji 
zuriick.

produktion stetig weiter. Auf 
den besagten Infotafeln lassen 
sich die Rebsorte, Bearbei- 
tungsart, Schnitttechnik sowie 
das Alter der Rebstocke der je- 
weiligen Parzelle ablesen. 
Wahrend Dole, Pinot und Jo- 
hannisberg in aller Munde sind, 
diirsten Begriffe wie Kronen- 
schnitt, Bogenschnitt oder reb- 
lausresistente Amerikanerunter- 
lage nach Erklarungen.
Der gesamte Reblehrpfad von 
Visp nach Visperterminen 
nimmt rund drei Stunden in An- 
spruch. Kleiner Tipp fur Wan- 
dermuffel: Auch in entgegenge- 
setzter Richtung lassen sich die 
700 Hohenmeter bewaltigen; 
das dauert dann nur zwei Stun
den, driickt allerdings auch 
mehr auf die Knie.

Auch auf den beiden letzten 
Etappen kann man sein Wissen 
rund um die Traube auffrischen 
respektive erweitem. Wussten 
Sie etwa, dass die Bauern den 
Boden mit unzahligen treppen- 
artig angelegten Trockenmau- 
em stUtzten, um die Steilhange 
mit Reben bestocken zu kon
nen? Das zur Berieselung not- 
wendige Wasser wurde in offe- 
nen Graben zugeleitet. Die Em- 
te musste dann auf dem Riicken 
oder per Maultier in den Wein- 
keller transportiert werden. Seit 

Giiterzusammenlegung 
durchzieht eine Flurstrasse den 
Hang und das Wasser gelangt 
iiber ein weit verzweigtes 
Rbhrensystem ans Ziel.
Parallel mit der Landwirtschaft 
entwickelte sich auch die Wein-

Wissensdurst stillen
Der zweite Teil der Tour folgt 
einem traumhaften alten Saum- 
pfad. Wacholder- und Fohren- 
duft in der Nase, ziehen die 
Walliser Berglandschaften an 
den Wandersleuten vorbei. 
Ubersicht verschaffen sie sich

der

Visperterminen Pit stop in der 
St. Jodem Kellerei

mk
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Cuche, Blardone - und Heini Hemmi
Alex-Berchtold-Gedenk-RS mit Jubilaum in Visperterminen

bhp) Der Alex-Berchtold- 
Gedenk-Riesenslalom in 
Visperterminen feiert am 
Ostermontag sein 40-Jah- 
re-Jubilaum. Wiirdig, wie 
es sich fiir diesen traditio- 
nellen Saisonabschluss ge- 
hort. Mit aktuellen Cracks 
wie Didier Cuche und 
Massimiliano Blardone. 
Oder Olympiasieger Heini 
Hemmi, der im Jahr seines 
grossen Triumphes (1976) 
auch in Visperterminen ge- 
wann.

Die Organisatoren des Oster- 
rennens haben sich zum Jubila
um etwas Spezielles einfallen 
lassen. Jede Siegerin oder Sie
ger in der Geschichte des Oster- 
rennens wurde personlich ein- 
geladen. In einer eigenen Kate- 
gorie (ohne Zeitmessung, mit 
Namen und Jahr des Sieges hier 
auf der Startnummer) sollen sie 
die Piste bewaltigen.
Das Echo war gross. Einer wie 
Heini Hemmi, 1976 Olympiasie
ger in Innsbruck und auch Ge- 
winner in Visperterminen, mel- 
dete sich per E-mail an, er freue 
sich speziell auf diesen Anlass. 
Mit Francois Copt aus Orsieres 
ist auch jener dabei, der den ers- 
ten Alex-Berchtold-RS im Jahre 
1970 fur sich entschied. Als ehe- 
malige Sieger haben zudem 
Adolf Rosti, Corinne Eugster, 
Liliane Kummer, Karin Roten, 
Madlen Summermatter, Cathrin 
Andeer, Marielle Krauss-Studer, 
Gisela Studer-Stoffel, Pirmin 
Zurbriggen, Olivier Kiinzi, Mi
chel Bortis oder Didier Plaschy 
ihre Teilnahme zugesichert.

Massimiliano Blardone (mit Startnummer und Siegespreis von Adelboden 2005): Erstmals in Visperterminen am Start. Foto wb

ein grosses Skifest steigt.
Fiir das Elite-Rennen, das auch 
als Walliser Meisterschaft gilt, 
ist Didier Cuche schon so etwas 
wie ein Stammgast. Nach ihm 
wurde im Dorf sogar ein Keller 
benannt, «ds Cuche-Challi». 
2006 und 2007 siegte der Ab- 
fahrts-Weltcupsieger im Heida- 
dorf, diesmal muss er sich vor- 
ab einer auslandischen Konkur- 
renz stellen: Massimiliano Blar- 

Die Prominenz ist teils bereits done geht am Osterrennen efsf- 
am Sonntag anwesend, wo nach mals an den Start. Die Ver- 
einem Showblock mit Start- pflichtung des Italieners lief 
^Mimer-Verlosung traditionell iiber personliche Kontakte, sein

Engagement wurde Anfang Ja- Weg ins Heidadorf frndet.
nuar in Adelboden fixiert. Die Silvan Zurbriggen ist am Sonn-
Organisatoren hoffen natiirlich, tagabend dabei, muss aber am 
dass bei dieser Gelegenheit Montag auf einen Start verzich- 
auch sein Fanclub Simplon den ten. Er hat Verpflichtungen am

Oberwalliser Stechfest. Mogli- 
cherweise geht er indes am FIS- 
Rennen vom Dienstag hier an 
den Start. Franzi Aufdenblatten 
ist sicher dabei, wegen ihrer 
Verletzung indes nur als Zu- 
schauerin. Daniel Albrecht 
musste wegen anstehenden Ski- 
tests absagen, Olympiasieger 
Didier Defago liess seinen Start 
noch offen. Mit dem Prominen- 
ten- und dem Elite-Rennen als 
Walliser Meisterschaft ist das 
Jubilaum in Visperterminen da- 
mit so hochkaratig besetzt wie 
nie zuvor.

Alex-Berchtold-Gedenk-RS 
Das Programm 
Ostersonntag
19.30 Showblock mit Weltcupfah- 
rem/-innen auf dem Dorfplatz. 
Startnummer- Auslosung
ab 21.00 Oster-Party in der Tum- 
halle

Ostermontag
7.30 bis 9.30 Startnummer-Ausga-

be im Hotel-Restaurant Rothom

8.00 bis 9.30 Besichtigung der 
Rennstrecke

10.00 Start zum Alex-Berchtold- 
Gedenk-Riesenslalom und Walliser 
Meisterschaft

15.00 Rangverkundigung auf dem 
Sportplatz bei der Talstation der 
Sesselbahn

Cuche Stammgast, 
erstmals Blardone



Dachmarke Heidadorf starken
'Vi. 3t %ir{&In Visperterminen stiegen 2009 die Ubernachtungszahlen

Tourismusverein von Vispert
erminen keine grosseren Inves- 
titionen. Das Projekt Reblehr- 
pfad, das als neue touristische 
Attraktion 2009 lanciert wur- 
de, soil in diesem Jahr fertig- 
gestellt werden. Im Mai soil 
dann die offizielle Eroffnung 
sein. Ansonsten will man 
gemass Krattiger alles daran- 
setzen, die Dachmarke Heida
dorf weiter zu starken und auf

Visperterminen. -
Die Ubernachtungszahlen 
konnten 2009 in Visperter- 
minen um 10 Prozent ge- 
steigert werden. Dennoch 
will man die Dachmarke 
Heidadorf weiter starken.

plattform», so Krattiger weiter. 
An der GV des Tourismusver- 
eins von Visperterminen Ende 
Februar wurde den Mitgliedern 
das positive Ergebnis prasen- 
tiert.
schloss mit einem Plus von rund 
3000 Franken. Die Rechnung 
und der Jahresbericht wurden 
von der GV einstimmig ange- 
nommen. Die Steigerung der 
Ubernachtungszahlen

«Die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren, wir hoffen, 
dass die Schnee- und Pisten- 
verhaltnisse 
fiihrung zulassen», so Kratti
ger weiter.
Zum Jubilaumsrennen am 5. 
April werden alle ehemaligen 
Gewinner eingeladen. Bestatigt 
sind bereits die Teilnahmen von 
Didier Defago und Didier 
Cuche.

auch die anderen vier Partner 
(Gemeinde, Raiffeisenbank Vis
perterminen, GIW AG und die 
St. Jodemkellerei) gefreut ha- 
ben. Sie beteiligen sich namlich 
gesamtthaft mit 200000 Franken 
pro Jahr an der Starkung der 
neuen Dachmarke Heidadorf.

Keine grossen 
Investitionen

Fur das laufende Jahr plant der

dem nationalen Markt zu eta- 
blieren. «Um dieses Ziel zu er- 
reichen, mtissen wir aber noch 
mehr Ferienwohnungen gene- 
rieren, damit wir auch mehr 
Gaste empfangen konnen», 
sagt Krattiger.
Nochmals zahlreiche Gaste er- 
wartet das Heidadorf zum 
Ski-Saisonende beim Oster- 
rennen, das in diesem Jahr 
sein 40-Jahr-Jubilaum feiert.

eine . Durch-

Die Jahresrechnung

Visperterminen Tourismus hat 
den kalten Betten den Kampf 
angesagt. Und die touristische 
Strategie-Offensive, die im 
Sommer 2008 gestartet wurde, 
tragt erste Friichte. Die neu ge- 
staltete Homepage hat mehr Zu- 
griffe denn je, und die Uber
nachtungszahlen sind im ver- 
gangenen Jahr gestiegen. Jiirg 
Krattiger, Geschaftsfuhrer von 
Visperterminen Tourismus, ist 
iiberzeugt, dass man im Heida
dorf auch von der Krise profitie- 
ren konnte: «Zermatt kann sich 
nicht mehr jeder leisten. Darum 
wahlen die Gaste eine Destinati
on aus, die kleiner und giinstiger 
ist und in der Nahe einer grosse
ren Destination liegt.»

Starkes Segment 
Gruppenreisen

Zudem habe das neue Reserva- 
tionssystem fur Ferienwohnun
gen sicher auch zum positiven 
Ergebnis beigetragen, erklarte 
Krattiger.
Profitieren konnte Vispertermi
nen im letzten Jahr auch von 
zahlreichen Gruppenreisen. Fur 
rund 40 Gruppen hat man spezi- 
elle Angebote gemacht. So 
konnten die verschiedensten 
Leistungstrager im Dorf davon 
profitieren. Sehr konstruktiv 
war auch die Zusammenarbeit 
des Tourismusvereins und der 
St. Jodemkellerei. «Das Logo 
des Heidadorfs ziert jede Fla- 
sche, das ist eine ideale Werbe-

durfte mst

Im Heidadorf Visperterminen sollen noch mehr Ferienwohnungen generiert werden. Foto wb
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Gemeinde trotzt Gegenwind
Windmessungen oberhalb Visperterminen erst nach Vorabklarungsbericht moglich

Die Gemeinde liess sich davon 
aber nicht abschrecken und liess 
den gewiinschten Bericht ausar- 
beiten, welcher zahlreiche 
Komponenten zu beriicksichti- 
gen hatte. Wie unter anderem 
die moglichen Auswirkungen 
auf Fauna und Flora, die Wind- 
ressourcen, bauliche Massnah- 
men oder den Gewasserschutz.

«Bevor wir iiberhaupt gemessen 
haben, ob es genug Wind hat, 
mussten wir jetzt sehr genaue 
Angaben zum Gesamtkonzept, 
das neun Windanlagen auf zwei 
Sektoren beinhaltet, abliefem. 
Dennoch bin ich froh, dass die 
Kommission weiterdenkt und 
wir die Messungen vielleicht 
einmal nicht umsonst durchfiih- 
ren werden», so Zimmermann 
weiter. Die Kommission hat 
zum Vorbericht der Gemeinde 
inzwischen Stellung genom- 
men. Gemass Zimmermann sei 
man jetzt daran, noch weitere 
erforderliche Abklarungen zu 
treffen, um das Dossier zu ver- 
vollstandigen. Welche weiteren 
Angaben noch notig seien, wiir- 
de die Gemeinde in einem kom- 
menden Treffen mit Kommissi- 
onsvertretem erfahrep. Hat die- 
Kommission dann alle Daten 
zusammen, wird sie beim 
Staatsrat einen entsprechenden 
Vorschlag einreichen.

Zuversicht bleibt
Trotz der Verzogerungen und 
der unvorhersehbaren zusatzli- 
chen Aufgaben ist Christoph 
Zimmermann weiterhin zuver- 
sichtlich. «Ich hoffe, dass wir 
im Herbst mit den ersten Mes
sungen beginnen konnen. Und 
eines ist jetzt schon sicher, die 
Bevolkerung von Vispertermi
nen steht vollumfanglich hinter 
dem Projekt.»

Kommission, die mit dem kanto- klart Zimmermann. Die Kom-
nalen Konzept zur Forderung mission hat von der Gemeinde
der Windkraft betraut wurde, hat einen detaillierten Vorabkla-
die Windmessanlagen vorerst rungsbericht fiir das gesamte
nicht bewilligt. «Die Kommissi- Projekt verlangt. «Wir haben uns
on will nicht, dass wir 100000 das mit den Messungen einfa-
Franken fur Messungen ausge- cher vorgestellt, wir mtissen
ben, und dann bewilligt der jetzt detailliertere Angaben lie-
Staatsrat die Windparkanlage fern, als wir angenommen ha-
schlussendlich doch nicht», er- ben», sagt Zimmermann.

Visperterminen. -
Anfang 2010 wollte man 
auf dem Gebidem und dem 
Rothorn oberhalb des Hei- 
dadorfes mit den Wind
messungen fiir einen ge- 
planten Windpark begin
nen. Jetzt miissen die Mes
sungen aber verschoben 
werden.

vorgenommen werden. Das 
Baugesuch fiir die drei Wind
messanlagen hat die Gemeinde 
bereits im Friihjahr 2009 einge- 
reicht. Fiir die Anlagen hat der 
Gemeinderat auch bereits 
100000 Franken budgetiert und 
Anfang 2010 wollte man mit den 
Messungen eigentlich beginnen. 
Doch die interdepartementale

Die Gemeinde Visperterminen 
hat nicht viele Moglichkeiten, 
neue Einnahmequellen zu gene- 
rieren. Eine bietet sich aber an, 
namlich die aus der Windkraft. 
Das sah auch der Kanton Wallis 
so und fiihrte in seinem Konzept 
zur Forderung von Windenergie 
Visperterminen als potenziellen 
Kandidaten fiir Windparke auf. 
Mithilfe einer Studie evaluierte 
der Tarbiner Gemeinderat, ob 
der Bau von Windparkanlagen 
iiberhaupt moglich und sinnvoll 
ist. Nach Ansicht des Gemeinde- 
prasidenten Christoph Zimmer
mann ist weiterhin klar: «Eine 
Windkraftanlage oberhalb von 
Visperterminen macht absolut 
Sinn.»

tea ■ante

100000 Franken
budgetiert

Um genauere Zahlen zum ge- 
planten Projekt zu bekommen 
und die Standorte genau bestim- 
men zu konnen, miissen Wind
messungen in einem Zeitraum 
zwischen 12 und 15 Monaten Noch stehen keine Windmessanlagen auf dem Gebidem, die Gemeinde Visperterminen muss sich noch in Geduld iiben. mstFoto wb

v



90. Geburtstag
Visperterminen.- eing.) 
Heute Samstag feiert Gertrud 
Stoffel-Stoffel ihren 90. Ge
burtstag. Sie darf auf ein ar- 
beitsreiches Leben zuriickbli- 
cken und erfreut sich eines wa- 
chen Geistes. Dank der Hilfsbe- 
reitschaft ihrer Familie ist es ihr 
vergonnt, den Lebensabend im 
trauten Heim zu verbringen. Ih- 
re Kinder mit Familien gratulie- 
ren der Jubilarin ganz herzlich 
zum runden Geburtstag und 
wunschen ihr weiterhin Ge- 
sundheit und noch viele sonnige 
S'unden.
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Schneespass 

fur Gross und Klein
Rivella Family Contest zum 6. Mai im Heidadorf Visperterminen
Visperterminen. -
(wb) Unter dem Motto 
«Hoiptsach derbi ski» 
wird am Sonntag, 14. Feb- 
ruar, in Visperterminen 
bereits zum 6. Mai der Ri
vella Family Contest des 
Schweizerischen Skiver- 
bandes Swiss Ski stattfin- 
den.

Der Rivella Family Contest - 
das Plauschskirennen fur die 
ganze Familie - erfreut sich 
mit seinen 27 Austragungsor- 
ten zunehmender Beliebtheit 
und Bekanntheit und stellt den 
grossten 
sportanlass im Oberwallis dar. 
Schweizweit nehmen knapp 
3000 Familien alljahrlich an 
diesem Plauschskitag teil. Ein 
Plauschskitag ohne Stress und 
Hektik fur die ganze Familie 
also. Drei bis fiinf Familien- 
mitglieder starten zusammen 
in den einfachen Riesensla- 
lom-Parcours. Die Zeit wird 
erst gestoppt, wenn alle Ge-

Familien-Winter-

Der grosste Familien-Winterskisportanlass steht vor der Tiir.
Foto zvg

starteten iiber die Ziellinie ge- Familie, welche am schonsten
und originellsten verkleidet 

Ein Elternteil und mindestens ist. Damit will man die Ober- 
ein Kind unter 14 Jahren miis- walliser Fasnacht ein wenig 
sen dabei sein. Den diesjahri- auf die Pisten von Visperter- 
gen Spezialpreis erhalt jene minen bringen.

fahren sind.



Gemeinde gratuliert
Gertrud Stojfel wurde 90

V isperterminen. - eing.) Am 27. Februar feierte Gertrud 
Stoffel ihren 90. Geburtstag. Mit einem kleinen Prasent und verbun- 
den mit den besten Gluckwiinschen zum Geburtstag besuchten Mit- 
glieder des Gemeinderats die Jubilarin. Sie wiinschten der Jubilarin 
im Namen der Gemeinde weiterhin alles Liebe und Gute, Gliick, 
Gesundheit und Gottes Segen.
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Beforderungen und Vater von zwei Kindem, Burger

Mutationen
Oberwallis. - eing.) Die 
Offiziersgesellschaft Oberwal
lis hat auf den 1. 1. 2010 ihre 
Beforderungen und Mutationen 
vorgenommen. Simon Urfer 
und Cornelius Imboden wurden 
zum Oberstleutnant, Udo 
Heinzmann und Dietmar 
Schmid zum Major befordert.

Oberstleutnant
Simon Urfer, 
wohnhaft in 
Adliswil, ge- 
boren am 18.

^ Ji April 1973,
4 ' dipl. math.

ETH, ledig,
Burger von 
Tauffelen.

von Visperterminen.

Dietmar 
Schmid,
Wohnort Zer
matt, geboren 
am 7. April 
1975, dipl. 
Betriebsoko- 
nom FH in 
Wirt-
schaftsinfor- 
matik, verhei- 

ratet mit Sibylle geb. Marge- 
lisch, Vater von zwei Kindem, 
Burger von Ausserberg.

Hauptmann
Udo Clausen, Glis, Jahrgang 
1976; Thomas Theler, Ausser
berg, Jahrgang 1983; Jorg 
Schnydrig, Mund, Jahrgang 
1980.

)

Oberleutnant
Marco Imboden, Zermatt, Jahr
gang 1987; Jorg Karlen, Stal- 
den, Jahrgang 1987; Roger 
Summermatter, Brig-Glis, Jahr
gang 1987.

Cornelius 
Imboden,
wohnhaft in 
Raron, gebo
ren am 30. 7. 
1963, Be- 
triebstechni- 
ker TS, ver- 
heiratet mit 
Jolanda geb. 
Eggs, Vater 

von zwei Kindem, Burger von 
Raron.

Mutationen
Oberstl Marcel Murmann, Kip- 
pel, Jahrgang 1962; Maj i Gst 
Rudolf Kimmig, Naters, Jahr
gang 1973; Maj Pierre-Alain 
Zenhausem, Glis, Jahrgang 
1962; Obit Sascha Jager, Turt- 
mann, Jahrgang 1975.Major

Udo Heinz
mann,
Wohnort Wil 
(ZH), gebo
ren am 5. 
April 1974, 
Maschinenin- 
genieur, ver- 
heiratet mit 
Karin geb. 
Zurbriggen,

Redaktion
Telefon 027 922 99 88



Grdssere Alters- und Pflegewohnung
Stiftung Altershilfe Hengert investiert Millionenbetrag in Visperterminen / <3L4> / $

konnten die Bauarbeiten des 
neuen Trakts Anfang 2011 in 
Angriff genommen werden. 
«Nach der Realisierung des 
Neubaus wiirden die Bewohner 
fiir rund zehn Monate im neuen 
Trakt wohnen. Dies bedingt ei- 
ne prazise Planung des Um- 
zugs punkto Pflege und 
Kiiche», so Briggeler. Vor der 
Inbetriebnahme 
Betten miissten die Perso- 
nalressourcen angepasst und 
zudem neue Dienst- und Ab- 
laufplane erstellt werden. Und 
wie siehts langfristig mit der 
Schaffung von neuen Arbeits- 
platzen aus? «Sie werden nicht 
proportional mit dem neu ge- 
nerierten Volumen ansteigen. 
Eine Optimierung der Struktu- 
ren ist unabdingbar», so der 
Stiftungsratsprasident.

Amortisation
durch Mieteinnahmen
Nach dem Umzug der Heim- 
bewohner steht als letzte Etap- 
pe die Sanierung der bestehen- 
den Alters- und Pflegewoh
nung auf dem Programm. Die 
dazu notwendigen Arbeiten 
will Briggeler noch 2012 zum 
Abschluss bringen. Nach Be- 
endigung des gesamten Pro- 
jekts werden die Immobilien 
dem Verein Altershilfe vermie- 
tet. Mit diesen Einnahmen 
werden allfallige Schuldzinsen 
und Amortisationen abgegol-

Prasident der Finanzkommis- Mitglied des Vereins Altershil
fe der Wettbewerbsjury an. 
Femer sollen ihr zwei Exper- 
ten, wie beispielsweise die Lei- 
terin der bestehenden Alters-

Bauphase auf das Personal zu- 
kommen», erklart Briggeler.

Spatenstich 
voraussichtlich 2011

Der Architekturwettbewerb 
lauft bis im Mai 2010. Danach 
muss eine Baubewilligung ein- 
geholt werden. Briggeler rech- 
net damit, diese bis Ende 2010 
unter Dach und Fach zu brin
gen. Wenn alles glattgeht.

Visperterminen. -
Das Volumen der betreu- 
ten Alters- und Pflegewoh
nung in Visperterminen 
soil verdoppelt werden. 
Ein entsprechender Archi
tekturwettbewerb 
bis im Sommer 2010.

gehen wir von einer Investiti- 
ons. summen zwischen vier und 
fund Millionen Franken aus», 
so Briggeler. Kein Pappenstiel 
und fiir die Gemeinde alleine 
nicht tragbar. Doch woher 
nehmen, wenn nicht stehlen? 
Briggeler ist optimistisch, dass 
sich die Bevolkerung am Pro- 
jekt beteiligen wird. Die 
Sammlung der Gelder koordi- 
niert Bernardo Heinzmann,

sion.

Pflegende im 
Projekt eingebunden

Die Unterlagen beziiglich Ar- und Pflegewohnung, beratend 
chitektur arbeitet Anton Rup- zur Seite stehen. «Die Profis 
pen, President der Kantonalen kennen sich mit den Anforde- 
Baukommission, aus. Nebst rungen bestens aus und konnen 
ihm gehoren auch drei Archi- sich entsprechend einbringen. 
tekten, zwei Mitglieder der Ge- Femer konnen sie Aufgaben 
meindeverwaltung und ein koordinieren, die wahrend der

lauft

«Zurzeit verfiigt die bestehen- 
de Alters- und Pflegewohnung 
nicht tiber geniigend Platze. 
Wir sind am Limit», sagt Stif
tungsratsprasident Paul Brig
geler. Angebot und Nachfrage 
verhalten sich 1:4. Um dieses 
Problem zu losen, sollen kiinf- 
tig doppelt so viele, sprich 16 
Pflegebediirftige in Visperter
minen untergebracht werden 
konnen.

samtlicher

Woher nehmen, 
wenn nicht stehlen?

Der Um- und Ausbau der be- 
sagten Alters- und Pflegewoh
nung ist ein Gemein- 
schaftsprojekt. Nebst Prasi
dent Briggeler sind im Stif- 
tungsrat die Gemeinde Vis
perterminen, der Verein Al
tershilfe, die Krankenkasse 
Visperterminen sowie die 
Raiffeisenbank vertreten. Die 
Zenhausem Treuhand AG in 
Visp arbeitet die Finanzplane 
sowohl fiir die Stiftung als 
auch fiir den Verein Altershilfe 
aus. Diese Arbeiten sind prak- 
tisch abgeschlossen. «In ei- 
nem ersten Kostenvoranschlag ink2012 soil der Um- und Ausbau der Alters- und Pflegewohnung in Visperterminen abgeschlossen sein. ten.Foto www.heidadorf.ch

r »11 Hu.

http://www.heidadorf.ch


Ralf Kreuzer: 
Kreuzbandriss

(Si) Der Walliser Ralf Kreu
zer zog sich am vergangenen 
Freitag anlasslich der 
Schweizer Meisterschaften 
auf dem Stoos bei einem 
Sturz in der Abfahrt schwere 
Verletzungen im rechten 
Knie zu.
Der Visperterminer Ralf 
Kreuzer liess sich gestern 
Montag im Salem-Spital in 
Bern von Prof. Dr. med. 
Hans-Ulrich Staubli unter- 
suchen. Dabei zeigte sich, 
dass sich der 26-Jahrige aus 
dem B-Kader das vordere 
Kreuzband, das Seitenband 
und den Meniskus gerissen 
hat. Er wird am Mittwoch 
im Salem-Spital opferiert. 
Anschliessend muss er rund 
sechs Monate pausieren. 
Kreuzer erlitt die bereits 
dritte Knie-Verletzung in- 
nert gut drei Jahren. Im Ok- 
tober 2006 hatte er sich in 
Zermatt das Kreuzband im 
linken Knie gerissen, im No
vember 2008 erlitt er in 
Lake Louise (Ka) im rechten 
Knie einen Innenband-An- 
riss und eine Meniskus-Ver- 
letzung.

Sport am TV
Heute Dienstag

SF2
20.00 Eishockey: NLA-PIayoffs.

EV Zug - ZSC Lions 
22.20 Sport aktuell
ZDF
20.15 Fussball: DFB-Pokal.

Halbfinal: Werder Bremen - 
FC Augsburg

DSF
18.30 Bundesliga aktuell

%
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Ski alpin: Weltcupfahrer Ralph Kreuzer ist in 

vier Jahren zum dritten Mai schwer verletzt. Was nun ?
rlr) Ralph Kreuzer klebt 
das Pech an den Skischu- 
hen. Doch der 26-jahrige 
Oberwalliser Weltcupfah
rer will auch nach seiner 
dritten schweren Kniever- 
letzung nicht aufgeben. 
Kann das iiberhaupt noch 
gut kommen?

mermiider, ein Unbeugsamer, 
ein ewig Hoffender. Im Herbst 
2006 riss in Zermatt das 
Kreuzband in seinem linken 
Knie. Im Herbst 2008 erlitt er 
in Lake Louise (Kanada) am 
rechten Knie einen Innenband- 
Anriss und eine Meniskusver- 
letzung.
Herren-Cheftrainer Martin Ru- 
fener sagte vor gut einem Jahr: 
«Es liegt alles noch drin. Er hat 
die Athletik, den Willen, die Fa- 
higkeit fur die langen Radien.» 
Und jetzt also wieder das rechte 
Beingelenk. Kreuzer hatte seine 
erste Saison voll im Weltcup 
mittun konnen, er hatte einen 
18. (Red. Abfahrt Bormio) und 
einen 22. Platz (Super-G Val 
Gardena) herausgefahren. Im- 
merhin.
In Visperterminen hats geheis- 
sen, er hore auf. Doch das 
stimmt nicht. Kreuzer: «Ich 
probiers nochmals. Ich habe so 
viel investiert.»
Kann das gut gehen? Rufener 
diirfte wie so viele denken, das 
sei bei optimalem Verlauf wohl 
das letzte Mai. Kreuzers aller- 
letzter Anlauf.
Er hat jetzt erst einmal Zeit, 
sein Wirtschaftsstudium mit 
dem Bachelor abzuschliessen. 
Irgendwann gibts dann viel- 
leicht den Betriebswirtschafter 
Kreuzer. Irgendwann.
Ein Hoffnungsschimmer fiir 
den kommenden Skiwinter zu- 
mindest gibt es schon mal. Sa
lomon, sein Skifabrikant, lasst 
ihn in diesem Wechseljahr nicht 
hangen.

noch nicht im Weltcup ange- 
kommen ist, auch weil ihn di
verse Verletzungen daran emp- 
findlich gehindert haben.

Warum? 
Warum ich? 

Warum wieder ich?Es ist gut moglich, dass Ralph 
Kreuzer am letzten Freitag ei
nen seiner unmoglichsten Tage 
erlebt hat.
Auf dem Stoos, hoch iiber 
Brunnen gelegen, ein kleines, 
aber feines Skigebiet, in dieser 
Idylle also war der Terbiner 
Skirennfahrer unterwegs zu 
Gold, denn die Uhren haben fur 
ihn die beste Zwischenzeit ge- 
stoppt gehabt. 70 (!) von 73 
Startenden an den Schweizer 
Abfahrtsmeisterschaften fanden 
mehr oder minder gekonnt, aber 
allesamt heil ins Ziel.
Doch jetzt liegt der Speedfahrer 
im Salem-Spital in Bern flach, 
gestern wurde er am rechten 
Knie operiert. Kreuzer war ei- 
ner von drei Ausfallen, er hatte 
sich bei einem Sturz das Kreuz
band, das Seitenband und den 
Meniskus gerissen. «Ein 
Schock», sagt er.
Das heisst sechs Monate Pause, 
kein Ski fahren. Das ist fiir ei
nen Profi in etwa so wie Haus- 
arrest fiir einen Hund. Ein denk- 
bar schlechter Einstieg in die 
nachste Weltcupsaison. Und vor 
allem denkbar schlecht fiir ei
nen, der bereits 26 Jahre auf 
dem Buckel hat und immer

u
Gemessen an seinen letzten 
vier Jahren als Profisportler 
klebte das Ungliick an Kreuzer 
wie kaum an einem andern im 
internationalen Weltcupzirkus. 
Ein Pechvogel. «Irgendwann», 
so der Betroffene, «werde ich 
auch Gluck haben.» Und als er 
dies sagt, tont es fast so, als 
wolle er sich diese Worte rich- 
tiggehend einimpfen, eine Re- 
zeptur fiir die bevorstehende 
heikle Zeit des Comebacks zu- 
bereiten.
Statt Schweizer Meister also 
Kriicken. Eine Welle diirfte er 
nicht ganz korrekt angefahren 
haben, denn es hat ihn in der 
Luft verdreht. Bei der Landung 
hat der Ski sofort gegriffen. 
Dann habe etwas nachgelassen, 
er habe es sofort gespiirt und 
gewusst.
Kreuzer: «Warum? Warum ich? 
Warum wieder ich?» Doch es 
habe keinen wert zu fragen. 
«Darauf gibt es namlich keine 
Antwort.» .
Kreuzer ist ein Spezialfall bei 
Swiss Ski, so etwas wie Nim-

-fl
*f1
rtf
(/!
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Kreuzer (am Lauberhom in Wengen): ««Ich probiers nochmal. Ich habe so viel investiert.» Foto Keystone
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Fusionsfragen im Fokus
Grundlagenbericht soil Klarheit schaffen - Auch die Anliegen der Bevolkerung werden beriicksichtigt

Oberwallis. - Die
Grossfusion Visp geht in 
eine nachste Runde. Ges- 
tern ging der letzte Work
shop der sechs Gemeinden 
iiber die Biihne. Anregun- 
gen und Fragen der Bevol
kerung sollen jetzt in den 
Grundlagenbericht 
fliessen.

ein-

Die Workshops in den Gemein
den Visp, Visperterminen, Eg- 
gerberg, Biirchen, Baltschieder 
und Ausserberg waren alle sehr 
gut besucht. Mit der Grossfusion 
Visp wurde eine Gemeinde mit 
rund 11000 Einwohnem auf ei- 
ner Gesamtflache von 127 Qua- 
dratkilometem entstehen. Daher 
ist es verstandlich, dass eine der- 
artige Fusion Fragen verschie- 
denster Art aufwirft. «Die Work
shops sind das Vernehmlas- 
sungsverfahren fur die Bevolke
rung. Die Burger und Biirgerin- 
nen haben die Moglichkeit zu 
sagen, was ihnen wichtig ist», 
sagte Pascal Indermitte, Projekt- 
leiter der Fusion Visp.

Generelle Fragen
Zu Beginn des Workshops wurde 
die Bevolkerung von Indermitte 
nochmals in die Thematik Fusi
on eingeftihrt. Unter anderem 
beleuchtete er in seinem Kurzre- 
ferat die Schwierigkeiten, mit 
denen eine kleine Gemeinde 
heute zusehends zu kampfen hat. 
Wie unter anderem die Beset- 
zung von Amtem und die Erfiil- 
lung von immer komplexeren 
und umfangreicheren Aufgaben. 
Anschliessend konnte sich die 
Bevolkerung in Gruppen iiber 
die fiinf Themenbereiche Orga
nisation, Bildung, Vereine und 
Kirche, Finanzen und Steuem 
sowie Entwicklungspotenziale 
genauer informieren und austau-

Gut besuchter Workshop zur Grossfusion Visp. So wie hier in der Gemeinde Visperterminen. Foto wb

schen. Die Bevolkerung war auf- 
gefordert, zu diesen und anderen 
Themen Stellung zu nehmen und 
ihre allfalligen Fragen in die Dis- 
kussion einzubringen oder sie 
schriftlich zu formulieren. Und 
die Fragen der Burger und Biir- 
gerinnen waren vielfaltig. «Man 
muss ganz klar unterscheiden 
zwischen ortsspezifischen und 
generellen. In alien sechs Ge
meinden waren die generellen 
Fragen wie etwa nach der Orga
nisation, das Vereinsleben und 
die Steuem etwa ahnlich. Dann 
gibt es die ortsspezifischen Fra
gen, je nach Gemeinde. Hier 
denke ich beispielsweise an den 
Tourismus. Fragen dazu gab es

aber auch solche, die auf die 
Fusion gar keinen Einfluss ha- 
ben», so Indermitte weiter.
Noch in diesem Monat wird der 
Grundlagenbericht den Ge- 
meinderaten als Entwurf zuge- 
stellt. In dieser Vemehmlas- 
sungsphase hat nochmals jeder 
Gemeinderat die Moglichkeit, 
seine Anregungen einzubrin
gen. Der definitive Bericht wird 
gemass Indermitte Mitte Juli 
vorliegen und dem Kanton zu- 
gestellt. Im September beginnt 
dann die Verhandlungsphase 
der Gemeinden mit dem Kan
ton. Wie lange diese Phase dau- 
ert, kann Indermitte zurzeit 
noch nicht abschatzen.

vor allem in den Gemeinden 
Biirchen und Visperterminen, wo 
dieser Wirtschaftszweig eine 
grosse Rolle spielt», so Indermit
te weiter.
Seitens der Bevolkerung wurde 
an einigen Workshops die Kri- 
tik laut, dass die fiinf behandel- 
ten Themenbereiche doch etwas 
viel Stoff fur einen Abend sind.

Verhandlungen mit dem Kanton 
beantworten konnen. Die Be- 
volkerung wird aber rechtzeitig 
vor der Abstimmung iiber alle 
Resultate an Informationsver- 
anstaltungen und mittels einer 
Broschiire informiert.»
Die Inputs und Fragen der Be
volkerung sollen nun in den 
Grundlagenbericht einfliessen. 
Aber wer bestimmt eigentlich, 
was spater im Bericht zu finden 
ist? Wie werden die Anliegen 

Fiir den Bereich Tourismus rung auch nach den Workshops der Bevolkerung filtriert? «Alle
wird ein eigener Bericht ausge- noch immer Fragen offen. Ver- Fragen und Anliegen dei Bevol-
arbeitet, der auch in den Grand- standlich fiir Indermitte. «Viele kerang werden genau analy-
lagenbericht miteinfliessen Fragen werden wir erst nach siert. Zum Teil sind Fragen be-
wird. Hier hat die Federfiihrang Vorliegen des definitiven reits im Entwurf des Grundla-
das Biiro von Peter FurgerM' Grandlagenberichts und den genberichts beantwortet. Es gibt

Nach den sechs Workshops in 
den betroffenen Gemeinden 
zieht Projektleiter Indermitte ei
ne positive Bilanz: «Wenn man 
den Aufmarsch der Leute gese- 
hen hat, kann man sagen, dass 
das Interesse sehr gross ist. Es 
freut uns ausserordentlich, dass 
sich die Bevolkerung mit der 
Zukunft ihrer Gemeinde mit ei
ner grossen Sachlichkeit ausei- 
nandersetzt.» Dennoch bleiben 
natiirlich seitens der Bevolke-

Eigener
Tourismusbericht

mst
A
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fiir den «HEIDA Visperterminen» 
Jahrqanq 2009
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Die «Perle der Alpenweine»
aus der St. Jodern Kellerei
«Heida», ein uralter, herrlich mundender Wein, harmonisch, 
korperreich mit ausgewogener Saure, so prasentiert sich der 
Heida aus Visperterminen. Wohl zu Recht wird diese Rari- 
tat auch als die «Perle der Alpenweine» bezeichnet. Dieser 
Weisswein aus der kleinbeerigen, ertragsarmen Traubensorte 
bringt es in guten Jahren auf bis gegen 100 Ochslegrade. 
Nach einem umfangreichen Umbau nehmen wir Ende Juni 
2010 unsere neuen Verkaufs- und Dequstations-Raumlich- 
keiten in Betrieb.

St. Jodern Kellerei
VISPERTERMINEN

St. Jodern Kellerei, Unterstalden, 3932 Visperterminen 
Telefon 027 946 41 46, www.jodernkellerei.ch St. Jodern Kellerei, 3932 Visperterminen 

Telefon 027 946 41 46, www.jodernkellerei.ch
6-545476

1 v. to, ZtfU)16 | WB EXTRA 10.10

http://www.jodernkellerei.ch
http://www.jodernkellerei.ch
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Wein und Sein
Tag der offenen Tiir in der St. Jodernkellerei in Visperterminen

Visperterminen. -
Nach rund sechs Monaten 
Umbauzeit prasentierte die 
St. Jodernkellerei am 
Samstag der Bevolkerung 
die neuen Verkaufs- und 
Degustationsraume.

Dunkel, kalt und beengt wirkte 
der friihere Verkaufsraum in der 
St. Jodernkellerei noch vor gut 
einem halben Jahr. Nicht gerade 
die richtige Umgebung, um den 
Bediirfnissen der Kunden ge- 
recht zu werden. «Der Kunde 
von heute will ein gewisses Am- 
biente in einer Kellerei haben, 
der Weinkauf soil zum Erlebnis 
werden», so Bernardo Briggeler, 
Genossenschaftsprasident der St. 
Jodernkellerei. Die Genossen- 
schafter stimmten darum einem 
Umbau der bestehenden Raum- 
lichkeiten im November des ver- 
gangenen Jahres einstimmig zu.

Platz vervierfacht
Empfing man friiher die Gaste in 
der St. Jodernkellerei noch auf 
rund 26 Quadratmetem, stehen 
heute fur die individuelle Be- 
treuung der Kunden und die Pre
sentation der Produkte rund 100 
Quadratmeter zur Verfiigung. 
Betritt der Kunde den Verkaufs- 
und Degustationsraum, kann er 
an einem grossziigigen Tresen 
vom Personal in Empfang ge- 
nommen werden. Auf der ge- 
geniiberliegenden Seite werden 
ihm die Weine iibersichtlich auf 
mehreren Regalen prasentiert. 
Herzstiick der neuen Raumlich- 
keiten ist eine modeme Bar, an 
der die Weine degustiert werden 
konnen. Bevorzugt der Kunde 
eine etwas intimere Atmospha- 
re, kann er sich in eine Ecke im 
Galeriegeschoss oberhalb der 
grossen Halle zuriickziehen. 
Interessiert sich eine grosse 
Gruppe ftir eine Degustation 
mit anschliessender Verkosti- 
gung, bietet ein ausgebauter 
Raum neben der Galerie jetzt 
Platz fiir circa 60 Personen.
Der Ausbau der Verkaufs- und 
Degustationsraume schlug mit 
rund 1,3 Millionen Franken zu 
Buche. Fiir Geschaftsfiihrer 
Markus Burgener eine lohnende 
Investition: «Unsere Weine sind 
sehr beliebt. Und ich bin iiber-

Die Meinung der Gaste war einstimmig: «Hier degustiert und kauft man jetzt gerne Wein.

zeugt davon: Wer die Kellerei 
jetzt besucht, wird sicher wie- 
derkommen.»

Fotos wb

die Bar, der Empfangstresen 
und die Galerie wurden aus Lar- 
chenholz gemacht. Die Natur- 
steine, die an die Trockenmau- 
em vom Weinberg von Vispert
erminen erinnem und zudem 

Die Planung und Umsetzung ein Kellerambiente erzeugen
des Umbaus lag in den Handen sollen, kommen aus der Nahe
des einheimischen Architekten von Turin. Die Natursteinmauer
Franz Studer. «Wir wollten der wurde mit einem glatten Mau-
St. Jodernkellerei eine klare erputz behandelt und in einem
Struktur geben und haben sie in kraftigen Rot angestrichen.

Auch ein ausgekliigeltes, auf- 
Die erste Zone westlich ist fiir wendiges Beleuchtungskonzept
die Bauem und die Anlieferung soil seinen Teil zum Kelleram-
der Trauben gedacht. Das Herz- biente beisteuem.
stuck mit den neuen Raumlich- Die St. Jodernkellerei in Vis-
keiten liegt nun in der Mitte. In perterminen produziert jahrlich
der dritten Zone im ostlichen rund 300000 Liter Wein. Eine
Teil der Kellerei sind das Wein- gute’Kundenbetreuung und eine
lager und die Spedition inte- gute Werbestrategie sind fiir
griert. «Wir wollten ein gedie- President Briggeler darum
genes Ambiente im neuen Ver- zwingend notwendig. Vor rund
kaufs- und Degustationsraum zwei Jahren wurden die gesam-
schaffen. Ein weiteres Ziel war ten Weinetiketten emeuert und
es, die Elemente des Rebbaus mit zusatzlichen Informationen
zu integrieren und wir haben zum Weinberg versehen. Die
uns dafiir entschieden, nur mit Eroffnung des neuen Verkaufs-
drei Materialien zu arbeiten.»
Naturstein, Holz und Mauer- 
putz waren die verwendeten 
Materialien. Die Akustikdecke, St. Jodernkellerei.

Elemente des Rebbaus
integriert

drei Zonen gegliedert.»

und Degustationsraums ist der 
Abschluss und der Hohepunkt 
der neuen Verkaufsstrategie der

mstL
Zufrieden: Geschaftsfiihrer Markus Burgener und Genossenschafts- 
prasident Bernardo Briggeler.



Sanierung oder Neubau
standstellung der alten Anlage 
denjenigen eines Neubaus ge- 
gentiberstellen. Was sicher ge- 
gen die bestehende Anlage 
spricht, ist, dass eine Hanglei- 
tung immer ein gewisses Risiko 
birgt», so Stadtrat Karl Schmid- 
halter. «Bei einem Neubau 
waren die Leitungen kiirzer und 
es gabe die Moglichkeit einer 
Einspeisevergiitung seitens des 
Bundes», erganzt Brogli.
Zurzeit werden grobe Kosten- 
schatzungen sowohl fur die Sa
nierung der bestehenden Anlage 
als auch fur den Neubau verfei- 
nert. «Als Erstes brauchen wir 
jetzt einen Variantenentscheid. 
Noch wahrend des Sommers 
sollte dieser fallen», so Burge- 
ner weiter. Im Herbst soli das 
Vorprojekt erarbeitet werden 
und noch vor Weihnachten beim 
Kanton eingereicht werden. 
Dieser wird dann zum Projekt 
Stellung beziehen. Dann ware 
der Weg frei, um das Konzes- 
sionsprojekt auszuarbeiten und 
in einem zweiten Schritt das 
Planungsgesuch einzureichen. 
Die Finanzierung wiirde in Part- 
nerschaft mit den Gemeinden 
iiber die EnBAG AG erfolgen, 
mit welcher Brig-Glis iiber ei
nen Zusammenarbeitsvertrag 
verbunden ist. Die Gefalleantei- 
le der Gamsa fallen zu 90 Pro- 
zent Brig-Glis und zu 10 Pro- 
zent Visperterminen zu. mst

7-’2* /fj>

Konzessionsgemeinden priifen zwei Varianten fiir Kraftxverk Riedji
Brig-Glis/Visper- 
t e r m i n e n. - Im Oktober 
endet der provisorische 
Weiterbetrieb des Kraft
werks Riedji nach dem 
Heimfail 2005. Die beiden 
Konzessionsgemeinden 
Brig-Glis und Vispertermi
nen miissen jetzt iiber die 
Zukunft des Kraftwerks 
entscheiden.

heute mit der bestehenden 
Hangleitung ins Riedji gefiihrt 
und dort und im Ackersand I

turbiniert. «Im Riedji kommt 
das Wasser aus Saas-Balen und 
das der Gamsa zusammen. Bei-

des wird im Kraftwerk Acker- 
sand I turbiniert, wobei das Saa- 
ser Wasser den Vorrang hat»,

erklart Hans-Peter Burgener, 
Leiter Technik bei der EnBAG 
AG. Bei der ersten Variante 
miissen unter anderem die be
stehenden rund 100-jahrigen 
Druck- und Hangleitungen er- 
neuert werden. «Die Hanglei
tung verursacht immer wieder 
Probleme. Auch in diesem Jahr 
musste interveniert werden», 
sagt der Briger Stadtschreiber 
Eduard Brogli.
Bei der zweiten Variante steht 
der Bau eines neuen Kraftwerks 
im Mittelpunkt. Das Wasser 
wiirde mit einer neuen Drucklei- 
tung direkt vom Stollenportal 
«Mutji» in die Vispa gefiihrt und 
im Orte genannt «Chrizji» und 
im Stundhiis turbiniert. Im 
«Chrizji» ware wieder die Mog
lichkeit gegeben, fiir die Ge- 
meinde Visperterminen Wasser- 
wasser ab- oder aufzunehmen.

2005 haben die beiden Konzes
sionsgemeinden den Heimfail 
des Kraftwerks Riedji geltend 
gemacht. Damals hat man sich 
gegen eine direkte Neukonzes- 
sionierung entschieden und 
griindete eine Interessenge- 
meinschaft. Diese IG KW Ried
ji beschloss, den Betrieb provi- 
sorisch weiterzufiihren. Weil 
dieser provisorische Weiterbe
trieb im Oktober des laufenden 
Jahres ebenfalls endet, steht ei
ne Neukonzessionierung an.

Variantenprtifung
Fiir diese haben die beiden Ge
meinden zwei Varianten ins Au- 
ge gefasst. Bei der ersten wiirde 
das Wasser der Gamsa wie bis

Noch kein Entscheid
Bis jetzt haben sich die Ge
meinden aber noch nicht fiir die 
eine oder andere Variante ent
schieden. Beide miissen noch 
im Detail ausgearbeitet werden. 
«Wir miissen die Kosten der In-

Hans-Peter Burgener, Leiter Technik EnBAG AG, Karl Schmidhalter, Briger Stadtrat, und Eduard Brog
li, Stadtschreiber Brig-Glis, (v. 1). Foto wb
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Abwechslung nach Noten
Ab Freitag geht das traditionelle Bodmerfest iiber die Biihne

beginnt wie iiblich um 10.30 
Uhr mit einer Feldmesse. 
Anschliessend steht Unterhal- 
tung mit der Leuker Entertaine- 
rin Vanessa Grand sowie den 
Rhonetalem auf dem Pro- 
gramm.
Gedacht wird am Sonntag auch 
an die Kinder: Das Team von 
«Chinderwalt» garantiert den 
Kleinen Spiel, Spass und Ani
mation. Nicht ins Abseits gera- 
ten zudem die Fussballfans: Der 
WM-Final lasst sich als Live- 
iibertragung auf Grossleinwand 
mitverfolgen - und ein Extrabus 
fahrt die Fussballfans nach dem 
Final iiber Visperterminen nach 
Visp.

Visperterminen. - Mit von der Party ist am ersten
(wb) Mit Abwechslung hat Abend die Oberwalliser Jazz-
das Bodmerfest noch nie Combo «Moonstruck». Die acht
gegeizt. Und die Terbiner Musiker haben sich zwar dem
Organisatoren tun dies traditionellen Jazz verschrie-
auch heuer nicht: Von Jazz ben, doch auch Blues liegt ih-
iiber Rock bis zum volks- nen im Blut, genauso wie der
tiimlichen Schlager reicht soulige Sound,
die musikalische Palette.

Aus Biel reist die Rockband 
«Melonmoon» an, eine Forma
tion, die 2008 als beste New- 
comerband ausgezeichnet wur- 
de. Zum Zuge kommen am 
Samstag aber auch Oberwalli
ser. «Usserorts» wartet mit 
Mundartliedem auf, die «Kila- 
fex Beatbox Show» diirfte fur 
Kurzweil besorgt sein. «Death- 
rope» sorgt mit einer Mischung 
aus Rock, Folk und Blues fur 
Unterhaltung, wahrend DJ 
Falda und «Die Grimmen» fur 
feinen Sound garantieren.

Vanessa Grand 
und die Rhonetaler

Der dritte «Bodmer Festtag»

Erstmals
eine welsche Band

Am Samstag erlebt das Bod
merfest eine Premiere: Erstmals 
wird hier mit «Lin Chen» eine 
welsche Formation auf der Buh- 
ne stehen. Die Unterwalliser

Der Auftakt zum Bodmerfest 
erfolgt kommenden Freitag- 
abend, der Schlussakkord ertont 
am Sonntagabend. Und wie iib- 
lich, wird am Freitag und Sams
tag ein Pendelbusbetrieb zwi- 
schen Visp und Bodmen aufge- Band bringt Reggae und Rock 
zogen; was am Sonntag auch sowie Funk und Chansons rauf 
zwischen Visperterminen und in die Bodmen.
Bodmen der Fall ist. Da Park-
platze nur sparlich vorhanden 
sind, bitten die Organisatoren 
ihre Gaste, den offentlichen 
Verkehr zu nutzen.

Rock und Jazz
geben den Startschuss

Mit der Band «Initramp» eroff- 
net am Freitagabend eine ein- 
heimische Band den musikali-
schen Reigen. Angesagt sind 
Cover aus den 90er-Jahren bis 
in heutige Tage. Auftreten wird 
zudem eine Biindner Band: 
«11AM» will aufzeigen, dass 
ihr gelungener Auftritt an der 
Powermesse in Visp alles ande- 
re als eine Eintagsfliege war. Die Rockband «11 AM» kommt aus dem Biindnerland in die Bodmen. Foto zvg
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Wiedereroffnung der «Spillhiischer»
Stiftung Chinderwalt Visperterminen ist wieder aktiv J

Im KinderKino konnen die 
Kinder die schonsten und wert- 
vollsten Kinder- und Jugendfil- 
me sehen, der Chinderwalt- 
Kinderhort nimmt fiir einen 
Nachmittag Kinder in Betreu- 
ung, bei Chinderwalt im 
Schnee und am Vortragsabend 
erfahren Eltern und andere Er- 
ziehende vom Jugenddelegier- 
ten Paul Burgener wertvolle 
und praxisnahe Tipps.

gischen Lichtspielen verzau- 
bem lassen und das alte Holz 
zum Tonen bringen oder das 
«Karussell» und das «Laby- 
rinth» mit ihren vielen unge- 
wohnten Uberraschungen ent- 
decken.
Und nicht nur das! Die Stif
tung Chinderwalt wartet in den 
nachsten Wochen mit verschie- 
denen Attraktionen und Ange- 
boten auf.

Visperterminen. - (wb) 
Am kommenden Mittwoch er- 
wachen die Chinderwalt-«Spill- 
hiischer» mit der Kinovorfiih- 
rung von «Prinzessin Lillifee» 
aus ihrem Winterschlaf. Kinder 
wie auch Erwachsene konnen 
im «Klangwald» der «Schiir- 
harfe» und anderen skurrilen 
Musikinstrumenten ungewohn- 
te Klange entlocken, im 
«Spaceroom» sich von den raa-

Kinder lassen sich im «Spaceroom» von den magischen Lichtspielen verzaubem. Foto zvg



Die Gemeindevertreter mit der Jubilarin Edith Berchtold. Foto zvg

Gemeinde gratulierte
Edith Berchtold wurde 90

Visperterminen. - eing.) Am 11. Januar durfte Edith Berch
told im Alters- und Pflegeheim von Visperterminen ihren 90. Ge- 
burtstag feiern. Mit einem kleinen Prasent und verbunden mit den 
besten Gliickwiinschen zum Geburtstag besuchten Mitglieder des 
Gemeinderats die Jubilarin. Sie wiinschten der Jubilarin im Namen 
der Gemeinde weiterhin alles Liebe und Gute, Gluck, Gesundheit 
und Gottes Segen. 4 d . { t
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Kirche | Zum Abschied von Josef Zimmermann

Generalvikar reicht Demission ein
~ " *

sitten | Nach 19 Jahren 
Mitarbeit als Bischofs- 
und Generalvikar in der 
Leitung des Bistums Sit
ten hat Domherr Josef 
Zimmermann seine 
Demission eingereicht.

keit von Generalvikar Josef Zim- seelsorge oder die Untersu- Generalvikar Josef Zimmer- 
mermann einzugehen. Darum chung der pastoralen Notwen- mann war ein grossziigiger, 
erwahne ich nur die wichtigs- digkeiten (im Zusammenhang pflichtbewusster und der Seel- 
ten Punkte in der Erarbeitung mit den finanziellen Moglich- sorge eng verbundener loyaler 
von Seelsorgekonzepten, in der keiten). In die Amtszeit von Ge- Mitarbeiter. In der Vorberei- 
Organisation von diozesanen neralvikar Josef Zimmermann tung, Entscheidungsfindung 
Anlassen und in der Begleitung fielen auch wichtige diozesane und Verwirklichung aller pasto- 
der Rate und Kommissionen.

i * - ■

Anlasse, an deren Vorbereitung ralen und personellen Fragen 
Was die Erarbeitung von und Durchfuhrung er massgeb- arbeitete er sehr eng mit mir zu- 

Konzeptenbetrifft.weiseichhin lich beteiligt war. Ich nenne sammen. Ersuchtejedochauch 
auf die Katechese, die Familien- hier lediglich das Jubeljahr immer wieder und immer 
seelsorge, die Heimseelsorge, die 2000 mit der dreijahrigen Vor- mehr das Gesprach und die Zu- 
Regionalseelsorge, die Notfall- bereitungszeit, das Jahr der Bi- sammenarbeit mit den diozesa- 
seelsorge, die Seelsorge in den bel und das Jahr fur Geistliche nen Raten und mit den Verant- 
Medien (vor allem Radioteam Berufe (mit dem Bistumsfest zu wortlichen in Pfarrei und Ge- 
und KaRRO), Weiterbildung (Bil- meinem 10-Jahr-Jubilaum als meinde. Trotzdem stiess diese 
dungshaus St. Jodern, Kommu- Bischof), sowie die «Gebetsaben- Arbeit gelegentlich auf Missver- 
nionhelfer- und Lektorenkurse, de fur das Leben».

Am Sonntag, 5. September, wird 
er im Rahmen des Dankestages 
fur die Mitarbeiter und Mitarbei- 
terinnen in den Raten und Kom
missionen des Bistums offiziell 
verabschieden. Als engster Mit
arbeiter des Bischofs tragt der 
Generalvikar 
tung in alien Bereichen der Bis- 
tumsleitung, Dementsprechend 
weit ist auch der Rahmen seiner 
Tatigkeiten gespannt. Dabei er- 
strecken sich seine wesentli- 
chen Tatigkeiten auf die Pla- 
nung der Seelsorge und die Fuh- 
rung der Mitarbeiter/innen in al
ien Personalfragen.

Mit-Verantwor- '■V -

standnisse oder Widerstand,
die er an «vorderster Front* am 
besten zu sptiren bekam. Heute 

Die Wahrnehmungdieser Neben der Erfullung seiner Auf- danke ich Generalvikar Josef 
vielen Bereiche in der Seelsorge gaben als Generalvikar fand Jo- Zimmermann fur seine lange 
geschah immer in Zusammen- sef Zimmermann immer noch und grosszugige Mitarbeit im 
arbeit mit den entsprechenden Zeit, sonntagliche Aushilfen in Bischoflichen Ordinariat von 
Raten, Kommissionen und vielen Pfarreien des Oberwallis Herzen. Ich entbiete ihm in sei- 
Dienststellen. In manchen Fal- zu iibernehmen. Er tat dies im- nen neuen Aufgaben im Dom- 
len waren umfangreiche Vorar- mer dann, wenn er nicht selber kapitel oder in der Seelsorge un- 
beiten notwendig, wie zum Bei- die Firmung spendete oder sere besten Segenswiinsche. 
spiel zwei Umfragen uber die mich bei den Pastoralbesuchen 
Personalfragen in der Regional- in den Pfarreien begleitete.

pastoral-theologische Weiterbil-
dungskurse und Fachtagungen). An «VOFderster Front»

Grosses Aufgabenfeld
Es ist nicht moglich, im Rah
men einer kurzen Riickschau 
auf alle Einzelheiten der Tatig-

+ Norbert Brunner Josef Zimmermann nimmt Abschied von seinem Amt als 
Bischof von Sitten Generalvikar. FOTOZVG
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Publireportage | St. Jodern Kellerei
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Bild oben links: Individuelle Beratunq in gemiitlicher Atmosphare. Bild oben rechts: Wer es etwas zuruckgezogener mag, kann auf der Galerie im separaten

Neuer Verkaufsraum
Ob als Rucksacktourist iiber den Reblehrpfad, als Familienausfliiqler Oder ais profunder Weinkenner - 
in den neuen Verkaufsraumlichkeiten der St. Jodern Kellerei in Visperterminen wird der Wein zum Erlebnis.

Ganze 26 Quadratmeter mass der fru- 
here Verkaufsraum der St. Jodern Kelle
rei in Visperterminen. Eher duster und 
kiihl, wirkte er kaum anziehend, um 
darin die feinen Weine zu degustieren. 
Der Kunde und Cast von heute erwar- 
ten aber mehr. Diese Nachfrage haben 
die Verantwortlichen der St. Jodern Kel
lerei erkannt und haben gehandelt.

Raum empfangen. Das Platzangebot 
war auf 30 Personen beschrankt. Heute 
stehen fur die individuelle Betreuung 
der Kunden und die Presentation der 
Produkte rund 100 Quadratmeter zur 
Verfiigung. Der Degustationsraum im 
oberen Stock bietet heute Platz fur bis 
zu 60 Personen.

das Herzstiick des Verkaufsraums. Wer 
es ein bisschen intimer schatzt, kann 
es sich auf der Galerie im oberen Stock- 
werk bequem machen und bei einem 
Gesprach ein Glas geniessen.

Elemente des Rebbaus inteqriert
Beim Umbau kamen nur wenige ver- 
schiedene Materialien zum Einsatz: 
Vor allem Larchenholz und Bruchstein 
aus der Region. Auch das ist typisch 
fur die Kellerei in Visperterminen. Da- 
durch erhalt der Besucher eine direkte 
Verbindung zwischen dem Raum und 
dem Rebberg. Mit der Bruchsteinmau- 
ern im Verkaufsraum wurden Elemen
te des Rebbaus in die Innenarchitektur 
integriert. Sie sollen den Besucher an 
die Trockenmauern erinnern, welche 
die steilen Hange der Region durch die 
Terrassenform erst bewirtschaftbar ma
chen. Wer sich selbst ein Bild der neu-

Wein als Erlebnis
Bereits der Eingangsbereich zum neuen 
Verkaufsraum vermittelt dem Besucher 
ein wohliges Gefiihl und zeigt ihm, dass 
er hier in Ruhe und Gemiitlichkeit sich 
umsehen Oder auch nur ein Glaschen 
trinken kann. Am Tresen wird er vom 
Personal freundlich in Empfang ge- 
nommen, gegeniiber sind die neusten 
Weinkreationen der St. Jodern Kelle
rei iibersichtlich auf vier Regalen pra- 
sentiert. Eine moderne Bar, an der die 
Weine degustiert werden konnen, bildet

100 Quadratmeter fur die 
individuelle Kundenbetreuunq
Im November des vergangenen Jahres 
haben die Genossenschafter der Kellerei 
einem Umbau der bestehenden Raum- 
lichkeiten zugestimmt. Insgesamt belie- 
fen sich die Investitionen auf 1,3 Millio- 
nen Franken. Im Juli 2010 konnten dann 
die neuen Verkaufs- und Degustations- 
raumlichkeiten fertiggestellt werden. 
Friiher musste man die Kundschaft nur 
in einem nur 26 Quadratmeter grossen

34 | WB EXTRA 12.10
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St. Jodern Kellerei | Publireportage

Teil des Verkaufsraums Platz nehmen. Bild unten rechts: Hier wird der Wein zum Erlebnis: Der neue Verkaufsraum der St. Jodern Kellerei.

en Raumlichkeiten machen will, der ist 
jederzeit herzlich willkommen in der 
St. Jodern Kellerei. Sei es als Gruppe 
oder als einzelner Besucher.

Die St. Jodern Kellerei wurde fur ihre 
Weine in diesem Jahr mit verschiede- 
nen Gold-Auszeichnungen geehrt: am 
Concours Mondial de Bruxelles fur den 
Heida Visperterminen 2009, am Grand 
Prix du Vins Suisse fur den Johannisberg 
2009 und den Heida Melodie 2009. An 
der Expovina tiberzeugten der Mischa- 
bel 2008 und der Heida Melodie 2009 
und am Concours de Montagne glanzte 
der Johannisberg 2009.

■ St. Jodern Kellerei
Unterstalden, 3932 Visperterminen 
027 948 43 48, www.jodernkellerei.ch 
info@jodernkellerei.ch

Offnungszeiten:
Montag bis Freitag:
08.00 bis 12.00 Uhr 113.30 bis 17.30 Uhr
Samstag:
09.00 bis 12.00 Uhr 113.30 bis 16.00 Uhr
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GEBURTSTAG

Berta Studer wurde 90

Gemeinderat
gratulierte

VISPERTERMINEN | Am vergan- tag, besuchten Mitglieder des 
genen Samstag, 17. Juli, feierte Gemeinderats die Jubilarin. Sie 
Berta Studer ihren 90. Geburts- wiinschten ihr im Namen der 
tag. Mit einem kleinen Prasent, Gemeinde alles Liebe und Gute 
verbunden mit den besten sowie Gluck, Gesundheit und 
Gliickwunschen zum Geburts- Gottes Segen.
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«Der Gebidumsee oberhalb 
von Visperterminen, weckt 
Kindheitserinnerungen. In den 
Zufliissen wurde den <Ross- 
nageln> nachgejagt, am Ufer 
ein Lagerfeuer gemacht, den 
Fischem die Koder versteckt 
und die ganz Mutigen haben 
auch den Sprung ins eiskalte 
Wasser gewagt. Und wie schon 
damals, ist es dort oben immer 
noch ruhig und abgeschieden, 
aber auch wild, und besonders 
wenn man dort iibemachtet, 
manchmal sogar mystisch. Der 
See ist umrahmt von einem 
atemberaubenden Panorama. 
Der Blick unter anderem auf 
das Weiss- und Bietschhom, 
das Mattwald- und das Fletsch- 
hom und auf den Gamsaglet- 
scher ist einmalig. Man erreicht 
den Gebidumsee vom Giw aus 

45 Minuten 
mst

nach etwa 
Marsch.»
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Walliser Bote
Montag, 19. Juli 2010

Alain Helmrich hat als neuer Onologe bereits erste Erfolge verbucht

Ein Meister seines Fachs
visperterminen | Seit rund 
einem Jahr hat die St. Jo- 
dernkellerei einen neuen 
Onologen. Seine bisheri- 
gen Leistungen sind viel- 
versprechend.

Alain Helmrich wurde im El- 
sass geboren. Er ist gelernter 
Koch, hatte aber schon immer 
ein grosses Interesse an Wein 
und dem Wallis, welches spater 
seine Wahlheimat wurde.

Nach drei Jahren im 
Weinverkaufshandel entschied 
sich Helmrich zu einem Onolo- 
gie-Studium. Ein Schritt, den er 
nie bereut hat: «Der Beruf Ono
loge ist sehr vielfaltig und ab- 
wechslungsreich. Was mir be- 
sonders gefallt, ist aber, dass 
man kreativ sein kann.»

Grosse Herausforderung
Nach dem Studium verschlug 
es Helmrich fur drei Jahre nach 
Salgesch. Vor rund einem Jahr 
war er.kurz davor, mit seiner 
kleinen Familie Richtung Inner- 
schweiz aufzubrechen. Doch ei- 
ne zufallige Begegnung mit den 
Verantwortlichen der St. Jo- 
dernkellerei anderte seine Pla
ne. Er zog ins Heidadorf und 
wurde als Onologe in der Genos- 
senschaftskellerei eingestellt.

plpr i: --i
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Fachmann Alain Helmrich ist dem Wein verfallen FOTOWB

neuen Job», so Helmrich. Der 
neue Onologe konnte aber 
schon in seiner Anfangszeit 
glanzen. Mit dem Heida Visper
terminen 2009 holte die Kelle- 
rei in Brussel eine Goldmedail- 
le. Der ehrgeizige Onologe wag- 
te aber auch, in der Kellerei 
neue Wege zu gehen. So gelang 
es ihm, den verponten Riesling- 
Sylvaner 2009 zu einem Ver- 
kaufsschlager zu machen. «Die- 
ser Weisswein war eines der 
Produkte, welches nicht opti
mal lief. Ich habe mir gedacht, 
es kann doch nicht sein, dass

wir im Sommer auf diesen Wein 
eine Extra-Aktion machen mus- 
sen», sagte Heilmrich. Er be- 
schloss darum, den Weisswein 
den Konsumentenwiinschen 
anzupassen. «Der Konsument 
sucht fur den Sommer einen 
leichten, fruchtigen, blumigen 
und suffigen Apero-Wein.» Ge- 
sagt - getan. Er hat beim Weiss
wein einen kleinen Teil Restzu- 
cker zugelassen. Die Ruckmel- 
dungen seien mehrheitlich po- 
sitiv gewesen. «Natiirlich gab es 
auch Stimmen, die dagegen wa- 
ren, dass man diesem Weiss

wein eine leichte Siisse gibt», so 
Helmrich weiter.

Elite der Schweiz
Fur die Zukunft hat sich der 
Onologe einiges vorgenommen. 
Er will den popularen Heida- 
wein auf seinem konstant sehr 
guten Niveau halten, auch die 
anderen Produkte der Kellerei 
weiterentwickeln und die St. Jo- 
dernkellerei gesamthaft auf ein 
Niveau bringen, sodass sie ir- 
gendwann zu der Elite im Wal
lis Oder sogar der Schweiz ge- 
hort.

Ein Preis zum Auftakt
Der Einstieg ist dem Elsasser 
aber nicht leicht gefallen. «Die 
Genossenschaft der St. Jodern- 
kellerei hat 500 Mitglieder, da- 
von 420 Aktive. Mit alien im 
Dialog zu stehen, war und ist 
schwierig. Wir haben nicht nur 
einen Lieferanten, wir haben 
rund 400. Das ist wohl die gross- 
te Herausforderung in meinem mst



Sitten zum Auftakt gegen Bellinzona
Der Spielplan der Axpo Super League

Axpo Super League. Hinrunden- 
Spielplan 2010/2011. 1. Runde. 
Samstag, 17. Juli, 17.45 Uhr:
Grasshoppers - Neuchatel Xamax, 
Thun - Young Boys. - Sonntag, 18. 
Juli, 16.00 Uhr: Bellinzona - Sit
ten, Luzern - St. Gallen. - Diens- 
tag, 20. Juli, 20.15 Uhr: Basel - 
Zurich.
2. Runde. Samstag, 24. Juli, 17.45 
Uhr: Sitten - Basel, Young Boys - 
Luzern. - Sonntag, 25. Juli, 16.00 
Uhr: Neuchatel Xamax - Thun, St. 
Gallen - Bellinzona, Zurich - Grass
hoppers.
3. Runde. Samstag, 31. Juli, 17.45 
Uhr: Bellinzona - Young Boys, 
Zurich - Sitten. - Sonntag, 1. Au
gust: Luzern - Neuchatel Xamax, 
Thun - Grasshoppers. - Freitag, 30. 
Juli oder Sonntag. 1. August: Ba
sel - St. Gallen (wird aufgrund der 
CL-Qualifikationsspiele noch defi- 
nitiv angesetzt).
4. Runde. Samstag, 7. August, 
17.45 Uhr: Bellinzona 
Neuchatel Xamax - Zurich. - Sonn
tag, 8. August, 16.00 Uhr: Grass
hoppers - Young Boys, Luzern - Sit
ten, Thun - St. Gallen.

5. Runde. Samstag, 14. August, 
17.45 Uhr: Basel - Luzern, Young 
Boys - Neuchatel Xamax. - Sonn

tag, 15. August, 16.00 Uhr: Sitten - 
Thun, St. Gallen - Grasshoppers, 
Zurich - Bellinzona.
6. Runde. Samstag, 21. August 
17.45 Uhr: St. Gallen - Sitten, Thun
- Basel. - Sonntag, 22. August, 
16.00 Uhr: Grasshoppers - Luzern, 
Neuchatel Xamax - Bellinzona, 
Young Boys - Zurich. - Spiele von 
Basel und YB konnten aufgrund der 
Europacup-Ansetzungen noch ver- 
legt werden.
7. Runde. Samstag, 28. August, 
17.45 Uhr: Basel - Neuchatel Xa
max, Zurich - St. Gallen. - Sonntag, 
29. August, 16.00 Uhr: Bellinzona - 
Grasshoppers, Luzern - Thun, Sitten
- Young Boys.
8. Runde. Samstag, 11. September, 
17.45 Uhr: Thun - Zurich. - Sonn
tag, 12. September, 16.00 Uhr: Lu
zern - Bellinzona, Neuchatel Xamax
- St. Gallen, Young Boys - Basel. - 
YB - Basel ev. am Freitag, 10. Sep
tember.
9. Runde. Mittwoch, 22. Septem
ber, 19.45 Uhr: Basel - Grasshop
pers, St. Gallen - Young Boys. - 
Donnerstag, 23. September, 19.45 
Uhr: Bellinzona - Thun, Sitten - 
Neuchatel Xamax.
10. Runde. Samstag, 25. Septem
ber, 17.45 Uhr: St. Gallen - Luzern,

Zurich - Basel. - Sonntag, 26. Sep
tember, 16.00 Uhr: Sitten - Bellin
zona, Young Boys - Thun. - Mon
tag, 27. September, 19.45 Uhr: 
Neuchatel Xamax - Grasshoppers. - 
Spiele von YB und Basel konnten 
noch verlegt werden.
11. Runde. Samstag, 2. Oktober, 
17.45 Uhr: Bellinzona - St. Gallen, 
Thun - Neuchatel Xamax. - Sonn
tag, 3. Oktober, 16.00 Uhr: Basel - 
Sitten, Grasshoppers - Zurich, Lu
zern - Young Boys.
12. Runde. Samstag, 23. Oktober, 
17.45 Uhr: Neuchatel Xamax - Lu
zern, Sitten - Zurich. - Sonntag, 24. 
Oktober, 16.00 Uhr: Grasshoppers 
- Thun, St. Gallen - Basel, Young 
Boys - Bellinzona. 9. Runde, Mitt
woch, 27. Oktober, 19.45 Uhr: 
Zurich - Luzern.
13. Runde. Samstag, 30. Oktober, 
17.45 Uhr: Basel 
Zurich - Neuchatel Xamax. - Sonn
tag, 31. Oktober, 16.00 Uhr: Young 
Boys - Grasshoppers, St. Gallen - 
Thun, Sitten - Luzern. - YB - GC 
konnte auf Freitag, 29. Oktober vor- 
verlegt werden.

14. Runde. Samstag, 6. November, 
17.45 Uhr: Bellinzona - Zurich, 
Thun - Sitten. - Sonntag, 7. Novem
ber, 16.00 Uhr: Grasshoppers - St.

Gallen, Luzern - Basel, Neuchatel 
Xamax - Young Boys. 8. Runde. 
Mittwoch, 10. November, 19.45 
Uhr: Grasshoppers - Sitten.

15. Runde. Samstag, 13. Novem
ber, 17.45 Uhr: Basel - Thun, 
Bellinzona - Neuchatel Xamax. - 
Sonntag, 14. November, 16.00 
Uhr: Luzern - Grasshoppers, Sit
ten - St. Gallen, Zurich - Young 
Boys.

16. Runde. Samstag, 27. Novem
ber, 17.45 Uhr: Neuchatel Xamax - 
Basel, Thun - Luzern. - Sonntag, 
28. November. 13.30 Uhr: Young 
Boys - Sitten. 16.00 Uhr: Grasshop
pers - Bellinzona, St. Gallen - 
Zurich.

17. Runde. Samstag, 4. Dezember, 
17.45 Uhr: St. Gallen - Neuchatel 
Xamax, Zurich - Thun. - Sonntag, 
5. Dezember, 16.00 Uhr: Basel - 
Young Boys, Bellinzona - Luzern, 
Sitten - Grasshoppers. - Basel - YB 
konnte auf Mittwoch, 10. November 
vorverlegt werden.
18. Runde. Samstag, 11. Dezem
ber, 17.45 Uhr: Luzern - Zurich, 
Thun - Bellinzona. - Sonntag, 12. 
Dezember, 16.00 Uhr: Grasshop
pers - Basel, Neuchatel Xamax - 
Sitten, Young Boys - St. Gallen.

Bellinzona,

Basel,

i >



33. Rarner Fussballturnier zur Einstimmung aufdie Lokalfussball-Saisori^
sbr) Das 33. Rarner Fuss- Young Boys aus Bern. Ab 
ballturnier dient der Yor- auch der Titelverteidiger F 
bereitung auf die Saison im Raron kann unter dem neui 
Lokalfussball. Die Ober- Trainer Daniel FFermann u 
walliser 2.- und 3.-Liga- den Turniersieg spielen. 
Teams sind auf der Suche Fur die Oberwalliser 2.-Liga7 
nach Erkenntnissen. ams Visp und Brig ist das Tt

nier eine Standortbestimmun 
Der neue FC-Brig-Trainer Ivi 
Holosnjaj will mit jungen Spi 
lern eine konkurrenzfahi] 
Equipe aufbauen. Als Geheir 
tipp fur einen guten Rang kon 
te der FC Varen gelten. Ab 
auch der FC Steg weist als bes 
Oberwalliser
schaft der letzten Saison Pote 
zial auf. Die Grundsatzfrage a 
Turnier heisst: Wer kann gegi 
den FC Thun Nadelstiche se 
zen?
Traditionell wird am beliebti 
Rarner Mannschaftsturnier vi 
geteStet und ausprobiert. A1 
Karten jedoch werden nic 
aufgedeckt. Die ersten Match 
finden schon am Freitag sta 
Zum Start um 20.00 Uhr due 
liert sich der FC Brig mit de 
FC Steg. Am Samstag start 
das Turnier um 13.00 Uhr rr 
der Partie des FC Visp gegt 
den FC Varen.

Von heute Freitag bis Sonntag 
spielen auf dem Rarner Rhone- 
glut die Oberwalliser 2.-Liga- 
Mannschaften Raron, Visp und 
Brig sowie die 3.-LigaTeams 
Varen, Lalden und Steg um den 
Turniersieg am 33. Rarner Fuss
ballturnier. Die 2.-Liga-Mann- 
schaft des FC Chippis und die 
U21 -Equipe des FC Thun, die in 
diesem Jahr unter der Fuhrung 
Martin Schmidts den Aufstieg 
von der 2. Liga Interregional in 
die 1. Liga realisierte, nehmen 
ebenfalls teil. Martin Schmidt 
ist ehemaliger Trainer des FC 
Raron; mittlerweile trainiert er 
die Jungmannschaft des FSV 
Mainz in der Bundesliga.
Thun gilt so auch als erster An- 
warter auf den Turniersieg. Das 
Reservoir an talentierten Spie- 
lern ist gross im Berner Ober- 
land. Die Mannschaft profitiert 
von der Kooperation mit den

3.-Liga-Man

Thomas Jenelten (Raron, vome) entwischt Marco Willa (Brig): Das 
Turnier in Raron dient als Standortbestimmung. Foto wb
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«Nichts spricht gegen den
Windpark»

a

\
\

Markus Russi tiber den altesten «Tarbiner» und die Chancen 

des geplanten Windparks aufdem Gebidem 71;

Visperterminen. -
Das Projekt Windpark auf 
dem Gebidem und dem 
Rothorn geht schleppend 
voran. Die fur Anfang 2010 
geplanten Windmessungen 
wurden verschoben. Am 
Projekt will man aber fest- 
halten und holt sich Rat 
beim Experten Markus 
Russi.
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WB: Die Bewohner von Vis
perterminen bezeichnen den 
Wind als altesten «Tarbiner», 
Herr Russi, reicht er fur eine 
Windkraftanlage?
Markus Russi: «Auch wir in 
Andermatt reden vom Fohn- 
wind als unserem altesten Ur- 
ner. Dieser Wind ist uner- 
schopflich und das Gleiche gilt 
flir das Gebiet Gebidem und 
Rothorn oberhalb von Visper
terminen. Dort oben kann der 
Wind seine voile Energie entwi- 
ckeln. Und darum bin ich iiber- 
zeugt davon, dass rein vom 
Windpotenzial her, der Standort 
geradezu pradestiniert fiir eine 
Windkraftanlage ist.»
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r«Der Standort oberhalb Visperterminen ist sogar besser als unserer», sagte Markus Russi, Betriebslei-
Foto wbter des Windparks in Andermatt.

vom Wind profitiert werden. 
Weil es kalt ist, ist der Wir- 
kungsgrad der Energie im Win
ter noch viel wirkungsvoller.»

«Absolut. Der Standort ist per- 
fekt, sogar viel besser geeignet 
als es unserer war. Und die 
Windmessungen werden den 
Initianten mit Sicherheit am En- 
de recht geben.»

Parallelen zum Standort Visper
terminen. Er hat auch genug 
Wind und definitiv noch andere 
Vorteile.»Sie sind Betriebsleiter der 

hochstgelegenen Windkraft
anlage Europas in Ander
matt. War der Weg fiir die 
Realisierung ahnlich steinig 
wie in Visperterminen?
«Bei uns lief die Windkraftanla
ge damals als Pilot- und De- 
monstrationsprojekt. Die Frage 
war, kann man iiberhaupt Win- 
danlagen auf den Bergen auf- 
stellen? Unser grosser Vorteil 
war, dass in unmittelbarer Nahe 
noch eine Windmessstation von 
Meteo Schweiz gestanden ist. 
Die erforderlichen Werte aus 
den Windmessungen waren be- 
reits vorhanden. Wir konnten 
auf fast fiinfzig Jahre Wind- 

L messstatistik
k Danach ging die Realisierung
^ eigentlich rasch voran. Aber
^k auch ohne Windmessungser-

gebnisse erkenne ich jetzt schon

t ill
ill II i'illWo sehen Sie Stolpersteine 

fiir das Projekt?
«Ich bin ein Befiirworter der er- 
neuerbaren Energie und dort 
oben gibt es ein grosses Ener- 
giepotenzial, das im Moment 
noch brachliegt. Den einzigen 
Stolperstein fiir das Projekt se- 
he ich darin, dass sich die Ver- 
handlungen so lange hinziehetl. 
Dies kostet vor allem die Initi
anten des Projekts eine grosse 
Menge Energie und verursacht 
Mehrkosten. Es wurde bereits 
so viel Vorarbeit in diesen 
Windpark gesteckt und jetzt 
werden sie hingehalten.»

Fiir Sie ist also die Windpark- 
anlage oberhalb Vispertermi
nen ein realisierbares Pro
jekt?

Die da waren?
«Vor allem die Zufahrt zum Ge
biet ist bereits jetzt sehr gut er- 
schlossen. Mit den richtigen 
Fahrzeugen ist es kein Problem, 
die geplanten Anlagen zu trans- 
portieren. Es wird keine 08/15- 
Ubung, es ist anspruchsvoll, 
aber absolut machbar. Fiir die 
Erschliessungsstrasse miissen 
nicht grosse Eingriffe in die Na- 
tur vorgenommen werden. Fiir 
das Gebiet spricht zudem auch 
seine Flache. Die ist gross ge
nug, um den Abstand zwischen 
den einzelnen Windradem zu 
gewahrleisten. Wie wir nutzt 
auch Visperterminen zusatzlich 
die Wasserkraft und die Wind- 
parkanlage ware eine sehr gute 
Erganzung. Im Winter geht das 
Wasser zuriick und dann kann

QUEENS OF THE STONE AGE
S1D0 / GQTTHARD / KLAXONS 

THE SOUNDS / WIR SIND HELDEN 

AGAINST MEI/WE ABE SCIENTISTS 

BLUMENTOPF / ASH / STANFOUR 

TliRBOSTAAT / kabamelo santo / thrice
SRANTEUBIICOWNA CLUB ORKESTAR 

ETERNAL TANGO /ALAIN JOHANNES/GREIS 

DADA ANTE PORTAS / STEFANIE NEINZMANN 

BRQKHOUSE BOYS / QU PEPE UENHARD HORNS

Was geben Sie den Initianten 
mit auf den Weg ?
«Sie sollen an ihren Planen 
festhalten und sich nicht be- 
irren lassen. Die ganze Be- 
volkerung steht ja auch hinter 
dem Projekt, das wird ihnen 
den notigen Riickhalt geben. 
Ich bin auch dagegen, auf je- 
dem Berg einen Windpark zu 
errichten. Das ware nicht sinn- 
voll und vor allem nicht wirt- 
schaftlich. Man sollte die Kraf- 
te btindeln und auf einen Ort 
konzentrieren. Und fiir mich 
ist klar: Visperterminen ware 
der geeignete Standort im 
Oberwallis fiir ein solches Pro- 
jekt.»

zuriickgreifen.

Interview: Melanie Stoffel
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Geheimtipp mit langer Tradition
Das 9. Bodmerfest oberhalb Visperterminen bot viel Musik aufluftiger Hohe

Visperterminen. -
Das Bodmerfest war dank 
dem guten Wetter, zahlrei- 
chen
und der aussergewohnli- 
chen Kulisse auch in die- 
sem Jahr wieder gut be- 
sucht.

mass den Organisatoren auch 
die Besucher in den Bodmen zu 
begeistem.
Am Samstag stand mit Melon- 
moon ein weiterer Newcomer 
der Schweizer Szene auf der 
Biihne. Die Band aus Biel, die 
ihren Namen einem Song von 
Biine Huber zu verdanken hat, 
haben bereits einen Prix Walo 
in der Tasche. Ihre Songs haben 
einen deutlichen Beatles-Ein- 
schlag.
Als Highlights des Samstag- 
abends bezeichneten die Orga
nisatoren aber den Auftritt der 
Band Deathrope. Der Musikstil 
der Band nennt sich Outlaw 
Country: Eine Mixtur aus Rock, 
Folk. Blues, Country und diiste- 
ren Erzahlungen. Beim Auftritt 
der Band gab es dementspre- 
chend fur das Publikum auch 
kein Halten mehr und es folgte 
ein Mix aus extrovertierten 
Tanzeinlagen und euphorischen 
Jubelrufen.
Traditionsgemass stand der 
Sonntag dann ganz im Zeichen 
der Unterhaltungsmusik und 
der Familie. Nach einer Feld- 
messe gaben Vanessa Grand 
und die Rhonetaler ihr Konnen 
zum Besten. Fur die Animation 
der Kleinsten sorgte die Stif- 
tung «Chinderwalt Tarbinu» 
und auch die Fussballfans ka- 
men am Sonntag nicht zu kurz - 
der WM-Final wurde auf 
Grossleinwand ubertragen. Fur 
das OK steht jetzt schon fest: 
Auch im nachsten Jahr wird es 
wieder ein Bodmerfest geben: 
«Wir sind ein Geheimtipp. 
Klein aber fein. Und das wollen 

mst

Newcomer-Bands

Das Bodmerfest oberhalb Vis
perterminen hat bereits eine 
lange Tradition. Glich es in den 
1960er-Jahren noch einem 
Feldtanz, hat es sich mittlerwei- 
le zu einem Geheimtipp unter 
Open-Air-Liebhabem gemau- 
sert. Hinter der Organisation 
steckt ein 10-kopfiges OK, al- 
les Mitglieder des Jugendver- 
eins Visperterminen. Das Wo- 
chenende stand ganz im Zei
chen von guter Musik auf lufti- 
ger Hohe.

Newcomer
und einheimische Kost
In den letzten beiden Jahren 
meinte es Petrus nicht gut mit 
den Organisatoren. Tiefe Tem- 
peraturen und Dauerregen hielt 
wohl so manchen Besucher da- 
von ab, in die Bodmen zu kom- 
men. Doch in diesem Jahr lock- 
te das gute Wetter und die ange- 
nehmen Temperaturen zirka 
600 Besucher an das Bodmer
fest.
Die Moonstruck Jazzband und 
Initramp gehoren schon fast 
zum Inventar am Bodmerfest. 
Diese bestritten darum neben 
den Churem 11AM den Fest- 
auftakt am Freitag. Die Biind- 
ner Newcomer gelten als Ge
heimtipp in der Schweizer Mu- 
sikszene. Sie vermochten ge- iDank gutem Wetter und angenehmen Temperaturen war das diesjahrige Bodmerfest oberhalb Visperterminen gut besucht.wir auch bleiben». Foto wb
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Walliser Bote
Samstag, 4. September 2010 WALLIS

Kirche und Welt) Josef Zimmermann schaut zuriick auf seine Zeit als GeneralvikarKUR2NACHRICHTEN

Der Mann an vorderster FrontTridentinische
Messe
BRIG | Morgen Sonntag wird in 
der Kollegiumskirche in Brig 
um 17.00 Uhr wiederum eine 
tridentinische Messe gefeiert. 
Zu diesem Gottesdienst, der 
von Pfarrer Paul Martone zele- 
briert wird, sind alle Glaubigen 
aus dem ganzen Oberwallis 
herzlich eingeladen.

pm: Nachdem Sie wahrend 
19 Jahren das Amt des Ge- 
neralvikars innehatten, 
haben Sie nun ihre Demis
sion eingereicht. Was ftir 
Gefiihle bewegen sie nach 
diesem Riicktritt? 
Zimmermann: «Ich habe mei- 
ne Demission dem Bischof auf 
das Ende des Seelsorgejahres 
2010, das heisst, auf den 30. Ju- 
ni 2010 eingereicht. Auf sei- 
nen Wunsch ging dann aber 
meine Tatigkeit erst am 31. Ju- 
li 2010 zu Ende. Ich bin unse- 
rem Herrgott sehr dankbar, 
dass er mir all die Jahre eine 
gute Gesundheit geschenkt 
hat fur die sehr anspruchsvolle 
Aufgabe. Nun bin ich sehr 
gliicklich, dass ich meine Auf
gabe an Generalvikar Richard 
Lehner iibergeben konnte.»

Bischof Brunner schrieb 
bei Ihrer Verabschiedung 
auch von Missverstandnis- 
sen oder Widerstand, die 
Sie an wvorderster Fronts 
am besten zu sptiren beka- 
men. Wie haben Sie selber 
diese Missverstandnisse er- 
lebt?
«In leitender Funktion musste 
ich immer das ganze Bistum 
im Blickfeld behalten. Wiin- 
sche der einzelnen Pfarreien, 
besonders in Personalffagen, 
konnte ich leider nicht immer 
beriicksichtigen. Das war si- 
cherlich fur beide Seiten nicht 
immer leicht. Haufig war ich 
in meinem Aufgabenbereich 
angewiesen auf Entscheide 
meiner Mitmenschen. Das for- 
derte oft ein hohes Mass an Ge- 
duld und des Zuwarten-Kdn- 
nens. Die Pfarreien konnten 
das nicht immer verstehen 
und forderten schnelle Ent
scheide. Nach Beendigung al- 
ler Pastoralbesuche im Bistum 
hat Bischof Norbert Brunner in 
einem Dokument eine ab- 
schliessende Bilanz gezogen. 
Das Ergebnis hat er in einer 
Broschiire 
<Christus begegnen in heutiger 
Zeit. Wo stehen wir? Wohin ge- 
hen wir?> Die darin aufgewor- 
fenen Fragen waren dafur ge- 
dacht, dass man sie in alien De- 
kanaten und Pfarreien disku- 
tieren sollte. Dass man auf 
diesen Vorschlag nicht einge- 
treten ist, war fur mich eine 
grosse Enttauschung.»

Zunftschiessen
naters | Das Zunftschiessen 
der Alten Schutzenzunft Na
ters findet am Sonntag, 5. Sep
tember, ab 13.30 Uhr im 
Schiessstand St. Wendelin, 
Hegdorn, statt. Es ist Ehrensa- 
che jedes Schutzenbruders, an 
diesem Schiessen teilzuneh- 
men. Angesagt ist zuerst das 
Zunftschiessen. Hier geht es 
um die Jahresmeisterschaft;
6 Schuss. Anschliessend wird 
das Cupschiessen ausge- 
tragen. Generalvikar Josef Zimmermann schaut auf seine Arbeit zuriick.Wenn Sie zuriickschauen 

auf die vergangenen Jahre: 
Was wiirden Sie als beson- 
deres Highlight Ihrer 
Amtszeit bezeichnen? 
«Besonders schone Momente 
waren fur mich das Heilige 
Jahr 2000 mit all den vielen 
bewegenden Feiern in der Ka- 
thedrale, und die wirkungsvol- 
le Zusammenarbeit mit den 
Kontaktpersonen und den 
Pfarreiraten im Oberwallis. 
Ein besonders schones Fest 
war das Fest <10 Jahre Bischof 
Norbert Brunner>. Es war ein 
Fest des Miteinanders. Alle De- 
kanate haben einen Beitrag ge- 
leistet und haben so zu einem 
grossen eindriicklichen Ge- 
meinschaftsfest beigetragen. 
Das ffeute mich ganz 
besonders.

FOTOZVG

1. Hiiusfascht 

mit Bazar
von <Regionalseelsorge und men. Ein Schwerpunkt dieser 
Priesterberufe> zu reden. Ein Dienste ist das tagliche Chorge- 
zweites wichtiges Anliegen ist bet in der Kathedrale am Mor- 
die Pfarreikatechese fur Er- gen und am Abend. Zudem 
wachsene. Da muss etwas ge- wiinschte ich, in der Pfarrei- 
schehen. Ich habe grosse Hoff- seelsorge weiterhin tatig zu 
nung, dass die Angebote der sein. Mit Freude beginne ich 
Fachstelle Katechese durch die am 11./12. September 2010 in 
Priester, Diakone, Katechetin- den Pfarreien Naters und 
nenundKatechetenindenPfar- Mund an den Wochenenden 
reien mit grossem Engagement priesterliche Dienste zu iiber-

nehmen. Ich freue mich aber 
auch auf etwas mehr Zeit fur 

Wie gestalten Sie nun Ihre Musse und Entspannung.» 
personliche Zukunft?
«Bischof Norbert Brunner hat Domherr Zimmermann, 
mein Mandat als Domherr er- ich danke Ihnen ftir dieses 
neuert. Ich werde an den Gesprach und wtinsche Ih- 
Diensten des Domkapitels nen ftir Ihre Zukunft Got- 
moglichst regelmassig teilneh- tes reichsten Segen. KID/pm

funden, diesen Dienst zu 
erftillen?
«Beim Sichzuriickziehen, die 
Stille suchen und beten.»ST. niklaus | Heute Samstag 

findet im Alters- und Pflege- 
heim Sankt Nikolaus das 
1. Huusfascht mit Bazar statt. 
Der Anlass begint um 10.00 
Uhr mit einer Messfeier und 
dauert bis 17.00 Uhr. Durchge- 
hend warme Kuche, Hupfburg 
fur die Kinder, Kaffeestubli mit 
hausgemachten Kuchen, 
sowie verschiedene musikali- 
sche Unterhaltungen erwarten 
die Besucher.

Sie haben als Generalvikar 
eine reiche Erfahrung auf 
den verschiedensten seel- 
sorglichen Feldern des Bis
tums sammeln konnen. 
Worin sehen Sie die Haupt- 
anliegen und Probleme ftir 
die Seelsorge der Zukunft? 
«Ein Hauptproblem in der Seel
sorge ist die mangelnde Bereit- 
schaft zur Zusammenarbeit. So- 
lange Kritik des andem an ers- 
ter Stelle steht und nicht das In- 
teresse, gemeinsam Losungen 
zu finden, ist es sehr schwierig,

herausgegeben:

l

umgesetzt werden.»

1

i
Das Amt des Generalvikars 
ist nicht einfach. Wo ha
ben Sie jeweils die Kraft ge-

beerdigungen

visp | Am Donnerstag ist Alice 
Sterren-Seiler im Alter von 62 
Jahren verstorben. DerTrauer- 
gottesdienst findet am Mon- Bildung | Erfolgreiche Sprachdiplome in der Volkshochschule



visp | Die mit 350 Ange- 
stellten grosste private 
Walliser Bauunterneh- 
mung, die «Ulrich 
Imboden AG», wird in 
diesem Jahr 75-jahrig.
I,
Das Unternehmen feiert dieses
Jubilaum in bester wirtschaftli- 
cher Gesundheit. Die Auftrags- 
bucher sind gut belegt und die 
Firma hat in den letzten Jahren 
enorm investiert, sodass der Be- 
trieb heute laut Raymond Imbo
den, dem Direktor und VR-Pra- 
sidenten, «moderner dasteht 
denn je». Den Erfolg schreibt 
die Firma nicht zuletzt den mo 
tivierten Mitarbeitern zu. Neun 
von zehn wiirden von «ischer 
Firma» reden. Fiir die Zukunft 
herrscht Zuversicht. | Seitel5Staldbach Visp: «Hauptquartier» der Ulrich Imboden AG. fotozvg



BERUFSERFOLG

Herzliche
Gratulation

VISPERTERMI- 
NEN/SAAS-
fee | Niklaus 
Heinzmann 
hatim 
Anschluss 
zum Betriebs- 
okonom FH 

berufsbegleitend den Executi
ve Master of Business Admins- 
tration abgeschlossen. Seine 
Familie und die Arbeitskolle- 
gen gratulieren ihm herzlich 
zum Mastertitel und wunschen 
ihm weiterhin viel Erfolg als 
Leiter der UBS AG im Saastal.



-
Viel Gliick zum 80.15fi 0-

Vispertermi- 
nen. - Mor
gen Sonntag 
feiert Aloisia 
Heinzmann 
ihren 80. Ge- 
burtstag.
Nach ttber 40 
Jahren als 
Pfarrhaushal- 
terin in ver- 

schiedenen Gemeinden wohnt 
, sie seither in ihrer Heimatge- 

meinde, wo sie gliicklich und zu- 
frieden ihren Geburtstag feiem 
kann. Zu diesem Fest gratulieren 
ihre Geschwister, Schwager, 
Verwandten und Bekannten ganz 
herzlich und wiinschen ihr wei- 
terhin Zufriedenheit, Gottes Se- 
gen und noch viele schone Jahre.



Bei den Chinderwalt-Erlebnisstadeln

4. Chinderwaltfascht
visperterminen | Morgen 
Samstag ab 11.00 Uhr 
steigt zum 4. Mai das 
grosse Fest bei den Chin- 
derwalt-Spillhiischern auf 
dem Herrenviertelplatz.

haben sich zu einem beliebten 
Ausflugsziel fur Familien und 
Schulklassen gemausert. In den 
letzten Wochen wurde emsig an 
neuen Attraktionen gearbeitet. 
So entstand im «Spaceroom» 
ein Klangraum. Dieser wird am 
Chinderwaltfascht mit einer 
Performance des Musikers und 
Kiinstlers Marco Nicolas Hein- 
zen, welcher den Klangraum 
entwickelt hat, eingeweiht. Da
rin konnen die Besucher einzeln 
oder in Gruppen Klange erzeu- 
gen, welche eine eigenkreierte 
Musiklandschaft oder ein Stuck 
Musik entstehen lassen. Mit die- 
sem neuen Raum werden auch 
angeleitete Workshops moglich. 
Wie auch die iibrigen Erlebnis- 
stadel wird auch dieser Raum 
immer wieder abgeandert und 
erweitert werden. In nachster 
Zeit stehen mit dem Vortrags- 
abend zum Thema Mobbing bei 
Kindem und Jugendlichen und 
dem «KinderKino» weitere Ver- 
anstaltungen an. | wb

Mit der besten Kinderband 
«Schtamefoifi» um 11.30 Uhr, 
Weltmusik mit Katze Stefan 
und dem Lugenorkestar und 
kunterbunter Animation wird 
es wieder zu einem unvergessli- 
chen Tag in der einmaligen At- 
mosphare des alten Dorfes von 
Visperterminen werden. Fur die 
Kinder und ihre Familien ein 
Tag zum Staunen voller Erleb- 
nisse, nicht nur in den Chinder- 
walt-Spielhausern. Es wird vom 
Kirchturm geflogen, gemalt, ge- 
klettert, gebastelt, gefischt und 
vieles mehr. Die vier Chinder- 
walt-Spillhiischer sind alte Oko- 
nomiegebaude, welche instand- 
gestellt und innen mit Erlebnis- 
welten fur Kinder und ihre Be- 
gleiter ausgestattet wurden. Sie

r



Tarbiner Bausiinden
Wert solch malerischer Flecken lich, Schones zu zerstoren und 
wahr? Sind sie fur den Einhei- alte Menschen in Betonbunker

Liebe Tarbiner!
Als auswartiger «Halbjude» ha- 
be ich erst jetzt von dem Projekt 
«Stiftung Altershilfe Hengert» 
gehort. Und es schmerzt mich 
sehr, wie unverantwortlich die 
Gemeinde mit ihrem grossten 
Kapital, ihrem kulturellen Er- 
be, umzugehen gedenkt. Ein 
Teil eines liber Jahrhunderte 
harmonisch gewachsenen Dorf- 
platzes soil abgerissen und sein 
Erscheinungsbild durch einen 
lieblosen Betonklotz zerstort 
werden. Nimmt denn nur das 
fremde Auge den besonderen

mischen nur verzichtbare Nutz- zu sperren. Fiir diese Bausunde 
objekte? 1st es euch egal, woran zu spenden, heisst, euch, eure 
ihr taglich vorbeigehen miisst? Gaste und eure Nachkommen 
Egal, dass ihr Fremden so die eines 
Griindenehmt, euer Dorf zu be- Stiicks Visperterminen und so- 
suchen? Soziales Engagement mit eines unersetzlichen Stiicks 
kann doch nicht die Begrlin- Lebensqualitat zu berauben. 
dung fur kulturellen Kahl- Spart euer Geld fur Projekte mit 
schlag sein.

unwiederbringlichen

Herz, bei denen das kulturelle
Lasst euch doch nicht die Erbe erhalten und das Dorf an-

schnellste und bequemste Lo- sehnlich bleibt. So viel Zeit 
sung als die beste, als nachhal- muss sein! 
tig und innovativ verkaufen. Es Mit besorgten Griissen 
ist nicht mutig und fortschritt- Daniel Mollemann, Heidelberg

Il



Chinderwalt-Fascht | Freizeittipp

Viertes
Chinderwalt-Fascht
Bald ist es wieder so weit - am Samstag, 25. September 2010, urn 11.00 Uhr steigt zum vierten Mai das 
grosse Fest bei den Chinderwalt-«Spillhiischer» auf dem Herrenviertelplatz in Visperterminen.

Mit der besten Kinderband «Schtarne- 
foifi» um 11.30 Uhr, mit Weltmusik von 
Stefan Katze und dem Ltigenorkestar 
und kunterbunter Animation wird es 
wieder zu einem unvergesslichen Tag 
in der einmaligen Atmosphare des alten 
Dorfes von Visperterminen werden. Fur 
die Kinder und ihre Familien ein Tag 
zum Staunen voller Erlebnisse, nicht 
nur in den Chinderwalt-Spielhausern. 
Es wird vom Kirchturm geflogen, ge- 
malt, geklettert, gebastelt, gefischt und 
vieles mehr.

|
>

g

Ein Klangraum
und weitere neue Attraktionen
Die vier Chinderwalt-«Spillhiischer» 
sind alte Okonomiegebaude, welche 
instand gestellt und innen mit Erleb- 
niswelten fur Kinder und ihre Begleiter 
ausgestattet wurden. Sie haben sich zu 
einem beliebten Ausflugsziel fur Famili
en und Schulklassen gemausert. In den 
letzten Wochen wurde emsig an neuen 
Attraktionen gearbeitet. So entstand 
im «Spaceroom» ein Klangraum. Dieser 
wird am Chinderwalt-Fascht mit einer 
Performance des Musikers und Ktinst- 
lers Marco Nicolas Heinzen, welcher 
den Klangraum entwickelt hat, einge- 
weiht. Darin konnen die Besucher ein- 
zeln oder in Gruppen Klange erzeugen, 
welche eine eigenkreierte Musikland- 
schaft oder ein Musiksttick entstehen 
lassen. Mit diesem neuen Raum werden 
auch angeleitete Workshops moglich. 
Wie auch die iibrigen Erlebnisstadel 
wird auch dieser Raum immer wieder 
abgeandert und erweitert werden.

In den «Spiflhlischer» lasst es sich wunderbar herumtoben und mit Gleichaltriqen spielen.
i

extra-web:
www.kinderkompetenzzentrum.ch

www.heidadorf.ch

BBBy. I i __11 ^VISPERTERMINEN • 25. SEPTEMBER 2010 • AB 11.00 UHR

rA A

Schtarnefoifi11.30!
THELERClown Timo13.00 & 16.00 

13.30 & 15.30 Musikperformance Marco Nicolas Heinzen 
im Klangraum
Katze Stefan und das Ltigenorkestar

►

zurbriggen 4 kn

13.30-18.00
ST#DfR SOHNi...und vieles mehr

In nachster Zeit stehen mit dem Vor- 
tragsabend zum Thema Mobbing bei 
Kindern und Jugendlichen und dem 
«KinderKino» wahrend den Wintermo- 
naten im Labyrinth weitere Veranstal- 
tungen der Stiftung Chinderwalt an. 
Weitere Informationen liber Angebote 
und Veranstaltungen der Chinderwalt 
finden Sie unter den rechts angegebe- 
nen Internetadressen.

14.00,15.00,17.00 Kasperlitheater
Fliegen vom Kirchturm, Klettern, Malen, 
Basteln, Schminken/Airbrush-Tattoo, Spiele 
Erlebnisstadel «Spillhiischer»
Kantine & Kaffeestube

11.00-17.00 Lonza

11.00-18.00
11.00-18.00

NETLEIT

Offnungszeiten Spielhauser: Mittwoch und Sonntag, 14.30 bis 17.00 Uhr
Fur Schulen und Gruppen auf Anfrage unter Tel. 027 948 00 48. www.heidadorf.ch

WB EXTRA 14.10 | 25

http://www.kinderkompetenzzentrum.ch
http://www.heidadorf.ch
http://www.heidadorf.ch
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Gruezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlucksPost hort hin. Sie gibt den 
unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie sich fiihlen. 
Diese Woche: Sybille Stoffel (47), Katechetin aus Visperterminen VS.

!
lis der Religionsunterricht allein 
dem Pfarrer. Infolge des Pfar- 
rermangels wurden aber immer 
mehr Katechetinnen ausgebildet. 
Der Religionsunterricht im Wallis 
ist in die Schulstunden integriert 
und somit fiir alle katholischen 
Schuler obligatorisch. Ab und an 
besuche ich auch, wenn der Pfar
rer verhindert ist, die Kranken in 
unserem Dorf und bringe ihnen 
die Konxmunion, also die Hostie, 
rede ihnen Mut zu und bete mit 
ihnen.

Im Religionsunterricht bereite 
ich die Schiller auf die Sakramen- 
te der Beichte, der Eucharistie und 
der Firmung vor. Im Unterricht 
lemen die Schuler zwar die 
Grundhaltung des katholischen 
Glaubens, Gebete und andere reli
giose Handlungen kennen, aber es 
geht nicht darum, ihnen den Glau- 
ben einzutrichtem, sondern eben- 
so um Lebenskunde, um das Zu-

sammenleben und um die zwi- 
schenmenschliche Beziehung.

Im Wallis halt man viel auf Tra
dition - auch in religiosen Belan- 
gen. Bei uns in Visperterminen 
etwa sind das Fronleichnamsfest 
und der Kirchweihsonntag zwei 
der wichtigsten religiosen Anlas- 
se des Jahres. Jung und Alt neh- 
men an diesen Tagen an der Pro- 
zession und dem anschliessenden 
Gottesdienst tell. Leute aus ande- 
ren Dorfern, die der Prozession 
beiwohnen, staunen, wie unsere 
kleine Gemeinde nur schon rein 
organisatorisch eine solche Feier 
zustande bringt. Es ist der Dorf- 
geist, das intakte Dorfleben, die 
das moglich machen. Und alle 
wissen: Wir arbeiten fur das Wohl 
Gottes und damit auch fiir das der 
menschlichen Gemeinschaft.

Von Rudolf Zollinger ZUR PERSON
icht schlecht - aber es ist Name:«N Sybitle Stoffelmir auch schon besser ge- 
gangen. Der Grund ist, dass 

vor einem knappen Jahr mein Va- 
ter gestorben ist und vor andert- Familie: Verheiratet 
halb Jahren der Schwiegervater. mit Rene, drei 
Und jetzt musste sich auch noch 
meine jiingste Tochter einer Rii- 
ckenoperation unterziehen. In 
meinem Beruf als Katechetin habe

Geburtstag:
10. August 1963

Tochter

Beruf: Hausfrau, 
Katechetin

Was ich liebe: Ein 
gutes Gesprach 
unterMitmenschen. 
EtwasZeit fiirmich 
zu haben. Hand- 
arbeit, vorallem 
Lismen, Basteln

Was ich nicht mag:
Neid und Eifersucht

ich schon Menschen, denen es 
nicht gut geht, zur Seite gestanden 
und sie gehostet. Durch die bei- 
den Todesfalle war ich plotzlich 
in eine Situation geraten, in der 
ich selber Trost brauchte.

Doch der Tod von zwei Ange- 
horigen nagte an meiner Subs- 
tanz. In jener schweren Zeit der 
Trauer habe ich gemerkt, dass ich 
nicht immer so stark bin wie 
ich meinte, wenn ich mein Tag- 
werk verrichtete. Aber ich weiss 
auch, dass ich an mir arbeiten Sybille Stoffel. 
muss und das Leben seinen Lauf 
nimmt. Es hat mich ordentlich 
durchgeschiittelt, doch mein 
Glaube gibt mir Trost und die 
Kraft, das Leben zu meistem. Die 
Ausbildung zur Katechetin im

Genau dieser Geist befliigelt . . 
mich auch in all meinen Tatig- \\ 
keiten. • / fFindet im Glauben Trost 

und Kraft: Katechetin

«Der Dorfgeist 
befliigelt mich»

Nebenamt habe ich begonnen, als 
ich verheiratet war und die drei 
Tochter hatte. Ich wollte meinen 
Glauben vertiefen und besuchte 
darum den Glaubenskurs im Bil- 
dungshaus St.Jodern in Visp. Da- 
raus folgte eine zweijahrige Aus- 
bildung zur Katechetin fiir die Un- 

| terstufe und nach einem weiteren 
o Jahr auch fiir die Oberstufe. Heu- 
| te unterrichte ich in Vispertermi- 
“ nen und anderen Pfarreien imO

s Oberwallis. Friiher oblag im Wal-

56 GlucksPost
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Grossfusion Visp | GIW AG iiber die Fusion der touristischei Organisationen

«Wir sind fur die Zukunft geriistet»
VISPERTERMINEN | Die Bahn- 
betriebe des Skigebiets 
von Visperterminen, die 
GIW AG, sehen in der Fu
sion der touristischen Or- 
ganisationen ein grosses 
Potenzial, aber nur, wenn 
alle beteiligt sind.

wlirde auch der Fahrzeugpark 
durch regelmassige Fahrzeug- 
wechsel und Unterhaltsarbei- 
ten aktuell gehalten. Gemass 
den Verantwortlichen kann die 
GIW AG den Betrieb ihrer Ses- 
selbahn und der Skilifte mit den 
notigen Unterhaltsarbeiten bis 
2045 mit Sicherheit garantie- 
ren.MELANIE STOFFEL

Die Diskussion um die Grossfu
sion Visp ist in vollem Gange. 
Fur GesprachsstofF sorgt unter 
anderem die Zukunft des Tou- 
rismus in der moglichen Gross- 
gemeinde. «Taglich werden in 
der Presse neue Argumente und 
Zahlen ins Spiel gebracht. So 
wurden vielfach die Bahnbetrie- 
be von Visperterminen und Biir- 
chen als marode dargestellt. 
Ftir die Verantwortlichen der 
GIW AG ist diese Darstellung 
fehlerhaft und vor allem eine 
klare Ubertreibung*, sagt Jorg 
Andenmatten, Verwaltungs- 
ratsprasident der GIW AG.

Tourismus als Chance
In den letzten ftinf Jahren ha- 
ben sich die Umsatzzahlen der 
GIW AG stark gesteigert und 
der finanzielle Verlust und ver- 
schiedene Fremdverschuldun- 
gen konnten stets verkleinert 
werden. Diese positive Entwick- 
lung verdankt man gemass An
denmatten vor allem auch der 
Marke Heidadorf. Diese wurde 
in den letzten drei Jahren aufge- 
baut. Die Marke basiert auf der 
verstarkten Zusammenarbeit 
aller touristischen Leistungstra- 
ger in Visperterminen. «Ebenso 
trug natiirlich die Eroffnung 
der NEAT dazu bei, dass sich die 
Zahl der transportierten Perso- 
nen stets steigerte. Hier sehen 
wir aber noch viel ungenutztes 
Potenzial, das wir in nachster 
Zeil vermehrt nutzen wollen», 
so Andenmatten.

In der Fusionsdiskussion 
sei im Zusammenhang mit den 
Bahnbetrieben von Vispertermi
nen auch immer wieder das 
Stichwort «Sommerdestination» 
gefallen. Ftir Andenmatten eine

Zunahme der Umsatzzahlen: Die Marke Heidadorf und die Erbffnung des Ldtschberg-Basistunnels trugen dazu bei, dass 
sich die Zahl der transportierten Personen bei der GIW AG in den letzten Jahren stets steigerte. FOTOWB

Anlagen
in gutem Zustand
Wahrend der letzten Jahre hat 
die GIW AG laufend Investitio- 
nen und Verbesserungen an 
den bestehenden Anlagen vor- 
genommen. «Die Sesselbahn so- 
wie auch samtliche Skilifte sind 
heute technisch wie auch si- 
cherheitsmassig in einem sehr 
guten Zustand und erfiillen alle 
geforderten Standards*, er- 
ganzt Andenmatten. Daneben

undenkbare Zukunftsaussicht. tendasein. Die Bevolkerung sei der GIW AG sehen die Fusion der on fur die Zukunft infrage*, sagt 
«80 Prozent unserer Umsatze noch zu wenig auf den Touris- touristischen Organisationen Andenmatten. 
machen wir im Winter. Das Po- mus angewiesen. «Doch hier se- als eine gute Moghchkeit, aber Die Verantwortlichen der
tenzial im Sommertourismus ist hen wir eine grosse Chance, ein nur, wenn sich alle touristischen GIW AG sind uberzeugt, dass 
vorhanden, muss aber noch op- drittes Standbein aufzubauen. Partner in der Region daran be- auchohnedieFusiondertouris- 
timiert werden. Klar ist, dass Vis- AuchvordemHintergrund.dass teiligen. «In den letzten Tagen tischen Organisationen der 
perterminen als reine Sommer- man immer wieder liest und sind vermehrt regionale Touris- Bahnbetrieb aufrechterhalten 
destination nicht iiberleben hort, dass auch die Lonza muspartner von dieser Gemein- werden kann, denn «die «Tarbi- 
wiirde.* Heute friste der Touris- schwierigen Zeiten entgegen- schaftsstrategie abgekehrt. Da- ner»lassenihreBahnnichtster- 
mus in Visperterminen und in geht», sagt der Verwaltungsrats- durch stellt die GIW AG den tou- ben», zeigt sich Andenmatten 
der Region Visp noch ein Schat- president. Die Verantwortlichen ristischen Nutzen der Grossfusi- uberzeugt.
-------------------------------------- rf:“--------- ' ...... ' ' ~ • " ~
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> | NATERS/VIS- 
■ 11 PERTERMI-

w nen | Rinaldo 
.« Burgenerhat

im Anschluss 
zum Betriebs- 
Okonom FH 
an der Fern- 

fachhochschule Schweiz den 
Executive Master of Business 
Administration erfolgreich ab- 
geschlossen. Seine Freundin, 
die Familie und Freunde gratu- 
lieren zu den hervorragenden 
Leistungen und wunschen fur 
die Zukunft viel Erfolg.

r
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Grossfusion Visp | Christoph Zimmermann, Gemeindeprasident von Visperterminen, iiber Chancen und Angste

Zukuiift im Alleingang ist schwierig
finanziellen Probleme des Dor- bisherigen Rahmen unterstiit- Leistungen der
fes nicht losen kann, gibt es zen. Auch die Angste um den Burgergemeinde wtirden
noch andere Argumente, die Verlust von Arbeitsplatzen so- geltend gemacht
fur eine Fusion sprechen. «Es wie der Dorfschule seien unbe- Nebst der Gemeindefusion
wird beispielsweise immer griindet. Zimmermann versi- stimmt das Volk im Februar
schwieriger, neue Gemeindera- chert, dass es zu keinen fusi- 2011 auch iiber den Zusam-
te und Kommissionsmitglieder onsbedingten Entlassungen menschluss der Burgerschaf-
zu finden», sagt Zimmermann. kommt. Ferner wiirden die be- ten ab. Die Burgergemeinden
Wer fundamental gegen die Fu- stehenden Schulklassen fort- von Visp, Baltschieder und Eg-
sion wettert, ist moglicherwei- gefuhrt, solange man genii- gerberg haben sich bereits da-
se schon halbwegs als nachster gend hohe Schiilerzahlen auf- gegen ausgesprochen.

weisen konne.

VISPERTERMINEN I An der Ur- grossen Touristenstrome, die 
versammlung vom ver- taglich den NEAT-Bahnhof pas- 
gangenen Freitag konnte sieren, besser abholen. Ferner 
die Exekutive von Visper- waren Schwerpunktinvestitio- 
terminen einige Fragen nen moglich; gerade in Bezug 
ZUT Grossfusion im Raum auf die maroden Skianlagen ein
Visp beantworten. Gewis- wichtiges Argument. 2018 
se Vorbehalte bleiben. lauft deren Konzession aus.

Zimmermann merkt an, dass 
Gemeinderatsprasident Chris- die Zukunft des Tourismus 
toph Zimmermann und seine nicht von Visperterminen, son- 
Ratskollegen informierten die dern von der ganzen Region ab- 
Btirger iiber den aktuellen hangt. Es brauche den Willen 
Stand der Fusion und fassten aller, eine Vorwartsstrategie 
den Grundlagen- sowie den einzuschlagen und die dafiir 
Tourismusbericht zusammen. notwendigen finanziellen Mit-

tel bereitzustellen. Gemass Fu-

hat die zweithochste Pro-Kopf- 
Verschuldung unter den sechs 
fusionswilligen Gemeinden. 
Kame die Fusion zustande, wiir- 
de diese von 5124 auf 3941 
Franken sinken. Derweil sahen 
sich die Tarbiner mit hoheren 
Gebiihren konfrontiert. «Diese 
Erhohung wird durch die Steu- 
erersparnisse um ein Vielfa- 
ches kompensierts, relativiert 
Zimmermann. Ein Fragezei- 
chen stellt indessen der Neue 
Finanzausgleich (NFA) dar, der 
sich momentan zur Vernehm- 
lassung in den Gemeinden be- 
findet. «Bis zur Fusionsabstim- 
mung im Februar 2011 sind die 
genauen Beitrage fur Visperter
minen noch nicht festgelegt. Si- 
cher ist, dass wir kiinftig einen 
grosseren Zustupf erhalten», so 
Zimmermann. Nun denken ei
nige Burger, die Fusion wtirde 
dadurch hinfallig. Abgesehen 
davon, dass der NFA allein die

«Unser Burgerrat befiir- 
«Bauland wird teuer und wortet diese Fusion, weil die

Gemeinderat gewahlt.

Mehrheit der Exekutive 
fur die Gemeindefusion

ffemddiktiert», sagen manche. Burgerschaft ohne die Unter- 
Zimmermanndazu:«Eigentum stiitzung der Munizipalge- 

Im Gegensatz zu den Vispern bleibt Eigentum. Es wird keine meinde nicht iiberleben konn- 
sind die Tarbiner fest mit ih- Zwangsenteignungen geben.» te», so Zimmermann. Der Fu- 
rem Dorf verwurzelt. liber 80 Angebot und Nachfrage be- sionsvertrag sehe deshalb 
Prozent der Burger sind gleich- stimmen den Preis - mit Oder eine jahrliche Entschadigung 
zeitig auch Burger. Zimmer- ohne Fusion. Vor-und Nachtei- von 15000 Franken vor. Zu- 
mann betont, dass die Identi- le gegeneinander abgewogen, dem wiirden die Leistungen, 
tat des Dorfes nicht von der spricht sich der Gemeinderat die die Burger- fur die Muni- 
Munizipalgemeinde abhangt. von Visperterminen mehrheit- zipalgemeinde erbringt, mit- 
Die Fusionsgemeinde wiirde lich fur die Fusion aus. Konkret tels eines klar definierten 
die Dorfvereine und sozialen stimmen vier Gemeinderate da- Leistungskatalogs geltend ge- 
Einrichtungen weiterhin im fiir und drei dagegen.

Fusionsvertrag verlangt 
Gleichbehandlung
«Regionales Denken bringt uns handlung der einzelnen Dorf-
vorwarts», ist Zimmermann schaften achten.
iiberzeugt. Visperterminen ha-
be ein grosses touristisches Po- Fragezeichen
tenzial, das es zu nutzen gelte. Neuer Finanzausgleich
Mit einer gemeinsamen Marke- Visperterminen ist finanziell
ting-Plattform konnte man die nicht auf Rosen gebettet und

sionsvertrag sollte die Fusions
gemeinde auf eine Gleichbe-

macht. mk
V/ V
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Fusion Visp | In Visperterminen macht sich Widerstand breit

«Tarbinu den Tarbinem»
schen Sponsoren angewiesen. 
Bei einer Fusion wiirden diese 

■ Sponsoren gemass den Geg- 
nern wegfallen: «Die Giw AG 
gehort aber zu uns wie die Re- 

I ben. Bei einer Fusion ziehen 
die Visper, die alle nach Biir- 

' chen gehen, die Moosalp Berg- 
bahnen unserer vor. Das ware 
das Todesurteil fur unsere 
Bahn, obwohl alles andere ver- 

> sprochen wird.» Um den Tou- 
. rismus in Visperterminen sor- 
| gen sich die Flugblattschrei- 

ber generell, vor allem um die 
Marke Heidadorf, in die in den 
letzten Jahren sehr viel Geld 

I investiert wurde: «Tourismus 
gy Heidadorf wiirde verschwin- 
■ den. Wer wurde sich dann 
^ noch freiwillig flirs Wii-Grill- 
■ Fascht engagieren? Sicher nie- 
" mand mehr.» Das Fazit der 

k_v Gegner ist klar: «Wehret den 
Anfangen. Setzen wir unser 

* Heidadorf nicht aufs Spiel.» 
ft Zum Schluss geben sie noch zu 
iH bedenken: «Einmal fusioniert, 

ist endgiiltig gebunden.» Sei- 
tens des Gemeinderates hat 
man vorgangig bereits be- 

fotowb schlossen, solche anonymen 
Schreiben nicht zu kommen- 
tieren oder zu stark zu gewich- 
ten. «Wir haben immer offen 
kommuniziert. Dies erwarten

VISPERTERMINEN | TodeSUT- 
teil fur die Giw AG, Ver- 
lust von Bauland und der 
Identitat: Fusions-Gegner 
in Visperterminen ma- 
chen ihrem Arger Luft.

r * > f
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Diese Woche flatterte den Be- 
wohnem von Visperterminen 
ein doppelseitiges Flugblatt in 
die Briefkasten - vollgespickt 
mit Argumenten gegen eine Fu
sion Visp. In der ganzen Diskus- 
sion um die geplante Fusion sind 
die anonymen Verfasser dieses 
Flugblattes wohl die ersten, die 
ihre Argumente gegen eine Fusi
on unter die Leute bringen.

I

Fusions-Hysterie
Das Flugblatt mit dem Titel «Zu- 
sammenarbeitja - Fusion Nein» 
greift zahlreiche Themen auf 
und schildert mogliche Szena- 
rien bei einer moglichen Fusion. 
Allen voran sorgen sich die Ver
fasser um die Tradition im Dorf 
und argumentieren: «Alles geht 
nur ums Geld. Die Werte, die 
Heimatverbundenheit 
Dorf, die gelebten Traditionen 
und die Zusammengehorigkeit, 
dies alles zahlt nicht. Das kann 
es nicht sein.» Ein Dorn imAuge 
der Gegner ist auch der Um- 
stand, dass Visperterminen als 
zweitgrosste Gemeinde keine 
Vertretung in der fusionierten 
Gemeinde auf sicher hatte. Wei- 
ter sei es die pure Fremdbestim- 
mung, wenn in Zukunft der Ge- 
meinderat in Proporz bestimmt 
werde, denn in Visperterminen,

zum
Wer die Gegner der Fusion in Visperterminen sind, ist unklar. Der Slogan der Flugblattschreiber spricht dagegen eine deutliche Spra- 
che: «Tarbinu den Tarbinern».

das bis jetzt das Majorz-System unter den Nagel reissen. Dies quenzen fur die Schule in Bahn in Biirchen 
habe, gebe es keine Parteien. wirdvomGemeindeprasidenten Visperterminen befxirchtet: bevorzugt
Grosse Sorgen machen sich die von Visp bei jeder Gelegenheit «Zwangslaufig werden Klassen Die Giw AG muss in den nachs- wir eigentlich auch von de-
Verfasser auch um das Bauland bestatigt, da Visp nur noch we- geschlossen, da von Ober- und ten Jahren Riickstellungen nen, die sich in irgendeiner
in den Weilern Ober- und Unter- nig Bauland hat und dies eine Unterstalden bald einmal die machen, damit die bestehen- Weise zu der Fusion aussern
stalden: «Um dieses Land wer- grosse Chance fur das Lonza- Kinder nach Visp zum Auffullen den Anlagen erneuert werden wollen. Sie sollten zu ihrer
den wir beneidet. Hier haben stadtchen ware.» 1m Zusam- der Klassen gebraucht wiirden. konnen. Die Bahn ist auf die Meinung stehen», so Gemein-
wir ein grosses Potenzial. Doch menhang mit diesen beiden Sicher nicht umgekehrt», so die Gemeinde, die Bevolkerung deprasident Christoph Zim-
dieses Bauland mochte sich Visp Weilern werden auch Konse- Verfasser. und die grossen einheimi- mermann. mst



I MGB-Pensioniertentag
AilEs war ein frohliches MGB 

Beisammensein
<p■

i •

brig | Am 21. Oktober 
luden die Matterhorn 
Gotthard Bahn und die 
Gornergrat Bahn zum al- 
le dreijahre stattfinden- 
den Pensioniertentag in 
Brig ein.

planten Projekte der MGBahn 
und der Gornergrat Bahn. Die 
altesten Teilnehmer werden je- 
weils geehrt. In diesem Jahr 
konnte der Leiter Personal, 
Kurt Kimmig, folgende Pensio- 
nierte aufrufen: Mit 90 Jahren, 
Oswald Borter aus Brig. Er ar- 
beitete bei der BVZ als Betriebs- 
chef. Mit 88 Jahren, Emil Wal
ker aus Brig-Glis. Er war bei der 
FO als Zugbegleiter tatig, und 
mit 87 Jahren, Stanislaus Kreu- 
zer aus Visp. Er war bei der BVZ 
als Werkfuhrer im Depot tatig. 
Das gemutliche Zusammen- 
sein ermoglichte den Aus- 
tausch zahlreicher Erinnerun- 
gen. Um 16.00 Uhr kehrten die 
Pensionierten mit einem Ge- 
schenk an ihre Wohnorte in 
den Kantonen Wallis, Uri und 
Graubiinden zuriick. | wb

Von den 220 Pensionierten 
folgten 135 der Einladung. Die 
Pensionierten hatten die Gele- 
genheit, das neue Verwaltungs- 
gebaude der MGBahn am Bahn- 
hofplatz in Brig sowie mit dem 
neuen Rollmaterial, dem 
KOMET via Ostausfahrt die 
Baustelle «Zen Hohen Fliihen» 
zu besichtigen. Apero und Mit- 
tagessen fanden in der Sim- 
plonhalle statt. Dort orientier- 
te sie der Unternehmensleiter 
Hans-Rudolf Mooser tiber die 
aktuellen Tatigkeiten und ge- Der Pensioniertentag der MGB wusste zu gefallen. FOTOZVG
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Noch fehlt das Geld
Familie { Projekt Kinderparadies Giw

dem Namen «Sadolbrigga» uber- nalegelangt Wasserbei «Bargsee tigsten Kulturgut von Visperter- Hilfsbereite Vereine 
quertdasSkigelandeundverbin- und die Suonen» in ein kleines minen nehmen. AufdiesenMau- In einem ersten Schritt wurde 
det den oberen Teil des Kinder- Badeparadies.DieseEinrichtung em konnen sich die Kleinen der Kinderlift, der bisher vor 
paradieses mit dem unteren. ist an der Stelle vorgesehen, wo austoben. In den Baumen han- dem Ferienhaus Giw stand, un- 
Diese Briicke ist an zwei Haus- heute die Schneebar steht. Die gendeKorbsessel-optischange- terhalb des Bergrestaurants 
chen-ganzimStilalterWalliser letzte Station ist der «Weinberg». lehnt an Wespennester - la- aufgestellt. Ferner wurde das 
Stadel-undeineRutschegekop- Trockensteinmauern oberhalb den schliesslich zum Verweilen Terrain fur die geplanten Ein- 
pelt. Uber Suonen und Holzka- des Sees solIenBezug zum wich- ein.

VISPERTERMINEN | Auf dem 
Giw soil ein aufwendiges 
Kinderparadies entste- 
hen. Das Beschaffen der 
dafur notwendigen Mittel 
erweist sich als keine 
leichte Aufgabe. Die Ini- 
tianten des Projekts 
bleiben trotzdem zuver- 
sichtlich.

Projektplanung sollen diese 
nachsten Sommer realisiert 
werden. Die Kosten des Pro
jekts belaufen sich auf rund 
200000 Franken. Laut Anden- 
matten wird dieser Betrag aus- 
schliesslich von Gonnern und 
Sponsoren finanziert. Dabei 
zahlt man auch auf die Unter- 
stiitzung aus der Bevolkerung. 
«Bislang ist noch nicht sehr viel 
zusammengekommen», be- 
dauert Andenmatten, fiigt 
aber an, dass zurzeit Gesprache 
mit verschiedenen Partnern 
am Laufen sind. Sollte das Geld 
nicht wie geplant beschafft 
werden konnen, ist das noch 
lange kein Grund zur Panik. 
«Das Projekt kann problemlos . 
gestaffelt werden. So konnten 
wir mit einem oder zwei Posten 
beginnen und die Anlage nach 
und nach ausbauen», so Anden
matten. Auf jeden Fall wolle 
man am Konzept festhalten.

Das geplante Kinderpara
dies sei eine optimale Ergan- 
zung zu den ausserordentlich 
gut frequentierten «Chinder- 
walt Spillhiischer». Erfreulich 
ist, dass der Verwaltungsrat der 
Giw AG auf tatkraftige Hande 
aus dem Heidadorf zahlen 
kann. Es haben sich bereits Ver
eine gemeldet, die beim Aufbau 
der Spielelemente mitarbeiten 
wollen - in Fronarbeit, versteht 
sich.

richtungen angepasst. Gemass

Der Verwaltungsrat der Giw AG 
mochte das Giw attraktiver ge- 
stalten und hat deshalb das Pro
jekt Kinderparadies Giw lan- 
ciert. Fur die Projektfuhrung 
zeichnen Jorg Andenmatten 
und Judith Kreuzer verantwort- 
lich. Mithilfe verschiedener 
Spielelemente rund um das 
Bergrestaurant sollen Kinder 
auf Tuchfuhlung mit dem Hei
dadorf gehen.

Von Hohenfliigen 
und Wespennestern
Vorgesehen sind funf Spielele
mente: Beim «Fletschhom» er- 
laubt ein Klettemetz in Form des 
gleichnamigen Bergs gleich ei- 
ner Vielzahl von Kindem Hohen- 
fliige. Es soli in der Ebene beim 
Skianfangergelande zu stehen 
kommen. «Der Murmeltiertun- 
nel» bietet den Kids eine Mog- 
lichkeit zum Verstecken und 
Verkriechen und schlangelt sich 
an der Nordseite des Restaurants 
entlang. Eine Hangebriicke mit

i■!

Bis auf den «B3rgsee» kbnnen alle geplanten Spielstationen sowohl im Sommer als auch im Winter genutzt werden.
mkFOTOMONTAGEZVG
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Lonza Visp | Fur den Leiter Berufliche Grundbildung bei der Lonza, Paul Briggeler, steht fest:

«Die Lehre ist keine Sackgasse» uzu
visp | Auch die Lonza in 
Visp hat in diesem Jahr 
Miihe, ihre Lehrstellen zu 
besetzen. Paul Briggeler, 
verantwortlich fiir die be
rufliche Grundbildung, 
betont deshalb die Star- 
ken der Berufsbildung.

Hatte man in den letzten Jahren 
circa 160 Bewerbungen fur die 
50 Lehrstellen gehabt, sind es in 
diesem Jahr gerade mal an die 
120. Der Anmeldeschluss fiir 
den Herbst 2011 lauft am 20. 
Dezember ab.

uns zuerst in der Region um,» 
meint Briggeler und betont, 
dass die Lonza den bildungspoli- 
tischen Auftrag emst nimmt 
und sehr viel Gewicht auf die Be- 
rufsausbildunglegt. «Eine Lehre 
bei der Lonza bedeutet eine um- 
fassende Grundausbildung, die 
iiber das rein berufliche Fach- 
wissen hinausreicht.» Insge- 
samt kummern sich 20 vollamt- 
Uche Ausbildner um die Lernen- 
den. Zwar ist man auch in der 
Lonza nicht vor Krisenjahren ge- 
feit, «dennoch ist die Lonza ein 
attraktiver Ausbildner*, so Brig
geler, der sagt, dass «eine Inves- 
tition in einen Lernenden eine 
Investition in die Zukunft ist.»

Fiir den Standort Visp sei 
es sehr wichtig, dass man gute 
Leute ausbilde. «Klar kostet die 
Lehrlingsausbildung Geld. Die 
Vorteile iiberwiegen dabei aber 
deutlich. Diejenigen, die eine 
Lehre absolviert haben, kennen 
den Betrieb, sind direkt einsetz- 
bar und es entstehen keine Re- 
krutierungskosten.* Deshalb 
treffe die Lonza auch verschie- 
dene Massnahmen, um das 
Lehrstellenangebot attraktiv zu 
gestalten. «Eine gut ausgebilde- 
te und motivierte Fachkraft ist 
ein wichtiger Teil unseres Un- 
ternehmens.*

SEBASTIAN GLENZ
Wir suchen 
gute Berufsleute

Seit funf Jahren leitet der Vis- 
perterminer Paul Briggeler die 
Geschicke in der beruflichen 
Grundbildung bei der Lonza. 
Briggeler kennt die Firma und 
deren Berufsbildung bestens, 
hat er doch selbst bereits seine 
Lehrzeit im international tati- 
gen Unternehmen absolviert. 
Und er ist iiberzeugt, dass eine 
Berufsbildung Gold wert sein 
kann. «Eine Lehre ist heutzuta- 
ge alles andere als eine Sackgas- 
se. Gute Berufsleute sind ge- 
fragt und man kann eine Lehre 
auch als Sprungbrett nutzen, 
um Karriere zu machen.*

Dennoch sind auch bei 
der Lonza in diesem Jahr deut
lich weniger Bewerbungen fur 
eine Lehrstelle eingegangen als 
in den letzten Jahren. «Derzeit 
arbeiten bei uns 184 Lernende 
in 12 verschiedenen Berufen*, 
so Briggeler. «Wir rekrutieren 
rund 50 Lernende pro Jahr.»

Paul Briggeler

Wer nun die Rechnung macht 
und denkt, 120 Bewerbungen 
auf 50 Lehrstellen miissten ge- 
niigen, liegt falsch. «Es herrscht 
nattirlich eine unregelmassige 
Verteilung. Fur eine KV-Lehre 
bewerben sich sehr viele. An
ders sieht es bei den Chemiela- 
boranten aus.» Zudem suche 
man in gewissen Bereichen sehr 
gute Leute, da es sich um an- 
spruchsvolle Berufe handle. Da 
sei die Rekrutierung schwierig. 
Deshalb wirbt die Lonza seit 
Neuestem auch auf der anderen 
Seite des Lotschbergs um Ler
nende, wie beispielsweise an der 
Berner
«Dank der NEAT ist man naher 
an Bern herangeriickt. Aber 
selbstverstandlich schauen wir

Ausbildungsmesse.

«lnvestitionen in Lernende sind Investitionen in die Zukunft», 
ist Lonza-Ausbildner Paul Briggeler uberzeugt. FOTOWB
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Gesang | GV des Gemischten Chores Visperterminen

Vier Sangerinnen geehrt Ji >12* M o

killVISPERTERMINEN | Nach der alien, die sich immer wieder da-
Ethnomesse in der pfarr- zu die Zeit nehmen. 
kirche, verbunden mit ei- 
nem Gedenkgottesdienst Chordirigentin 
fur die verstorbenen San- tritt zuriick 
gerinnen und Sanger,
WUrden Berta Salzgeber, lung machen, dass sich Chordi-
Alice Stoffel, Irmgard Zei- rigentin Christine Heinzmann- 
ter und Germana Z’Brun 
fiir 25 Jahre Langes Mit- 
singen im Chor geehrt.

mis vm
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Er musste aber auch die Mittei- ® 4 i)
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Q ' s • - - "7I « iHEHRotzer nach iiber zehnjahriger 
Tatigkeit entschlossen hat, ei- 
ner neuen Kraft den Chor zu
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V
tiberlassen. Die Nachfolgerege- 

Die traditionelle GV fand im An- lung werde den Chor im nachs- 
schluss an die Messe im Hotel ten Jahr wohl am meisten be- 
«Gebidem» statt, wo President schaftigen. Mit Freude konnte 
Fredy Zimmermann neben er die Aufnahme von Andrea 
vielen Ehrenmitgliedern auch Briggeler und Rafaela Zimmer- 
Pfarrer Robert Imseng und eine mann als neue Chormitglieder 
Delegation des Gemeinderates bekannt geben und sichtlich 
willkommen heissen konnte. stolz verktinden, dass mit San-

/
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Nach dem Protokollbericht von dra Gottsponer, Roseline Kohl- 
Uschi Heinzmann zeigte Kassie- brenner und Benita Zimmer- 
rin Marlise Burgener auf, dass mann drei Frauen den Chor ver- 
der Verein die grosse Unterstiit- starken werden. 
zung der Bevolkerung geniesst.

Chordirigentin Christine te fur die verstorbenen Ehren-
Heinzmann-Rotzer liess in ei- mitglieder Edith Berchtold,
nem spannenden Marchen die Aloisia Heinzmann und Sieg- benbesuch nahmen die Vor- besondereAnerkennungwurde meindeprasident Christoph
Hohepunkte des verflossenen fried Studer konnte Alina Zim- standsmitglieder im Kleid der Dirigentin Christine Heinz- Zimmermann iiberbrachten
Vereinsjahres noch einmal Re- mermann als neues Ehrenmit- Tell-Schauspieler von Interla- mann-Rotzer und Vizedirigent die Griisse der Pfarrei und der
vue passieren. Auch Chorprasi- glied aufgenommen werden. 
dent Fredy Zimmermann nann-
te einige Hohepunkte, strich durfte Serafina Stoffel in Emp-
aber vor allemhervor, dass man fang nehmen, die seit 1979 im rinnen und Sanger, die mit 85 die Organisten Riccardo Burge- bei kamen auch die aktuellen
auch weiterhin an Beerdigun- Chor mitsingt und jetzt gesang- und mehr Prozenten an den 40 ner und Daniel Mollemann politischen Ereignisse in einer
gen am vierstimmigen Gesang lich kiirzertreten will. Die Aus- Proben,41 Auftrittenundll Be- wurden mit Applaus bedacht. festlich gestalteten Vesper
festhalten mochte und dankte zeichnungen fur fleissigen Pro- erdigungen teilnahmen. Eine Pfarrer Robert Imseng und Ge- nicht zu kurz. | wb

;1

Verdiente Ehre: Berta Salzgeber, Chorprasident Fredy Zimmermann, Irmgard Zeiter, 
Nach einer Gedenkminu- Germana Z’Brun, Pfarrer Robert Imseng und Alice Stoffel. FOTOZVG

ken vor, da man dieses Schau- Karl Zeiter ausgesprochen, aber Gemeinde. Alleinunterhalter 
Die Aktiv-Ehrenurkunde spiel im Sommer besucht hatte. auch die Organistinnen Lisette Beat Steiner und die Frauen des

Es waren iiber 35 Sange- Stoffel-Gasser, Karin Kuster und Alt sorgten fur Stimmung. Da-
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Neuer Visper 
Gemeinderat

Leander Stoffel: Tritt am 1. Ja- 
nuar 2011 die Nachfolge von 
Helena Mooser-Theler als Ge
meinderat von Visp an. FOTOZVG



LESERBRIEF

Weihnachtskonzert vom Feinsten
die Chance auf ein Rettungsboot 
in der 2. Klasse aussichtslos war! 
Als das Quintet! der Holzinstru- 
mente seine Flotentone zum 
Besten gab, war ich doch sehr er- 
staunt, dass ein Waldhom nicht 
nur mithalten konnte, sondem 
fiir deren spezielle Klangmi- 
schung verantwortlich war. Da 
ist es nur selbstverstandlich, 
dass die Jungmusikanten schlaf- 
lose Nachte der Vorffeude hat- 
ten und stolz das Weihnachts- 
potpourri zum ersten Mai mit 
der MG «Gebiidemalp» zusam- 
men spielen durften!

es nicht nur an dieser Stim-Wenn...
. ,.im Advent, an einem Samstag- mung, sondernwahrlich an den 
abend, der Schnee unter den erstklassigen Musikanten inkl. 
Schuhen vor Kalte knirscht; Dirigenten. 
der Himmel klar ist mit seinen 
unzahligen Sternen, ist die Stim- 
mung perfekt fur ein weih- 
nachtliches Konzert.
...du dann am darauffolgenden 
Sonntagmorgen, anstatt auszu- 
schlafen nochmals das Bediirf- ahnliche Tone gespielt werden 
nis verspiirst, demselben Kon- konnen? 
zert beizuwohnen, liegt es ...dass esschon ist, mit der Tita-
schlicht daran, dass es einfach nic zu versinken, obwohl mir 
wunderbar war! das Wasser formlich bis fiber
.. .ich zum zweiten Mai die Gan- den Kopf reichte und ich dabei 
sehaut verspiire, die ich mir bei fast nach Luft schnappen muss- 
jedem Konzert wiinsche, liegt te, in vollem Bewusstsein, dass

Das Quartett hatte noch 
endlos weiterspielen konnen, so 
harmonisch klang die Melodie 
der Saxophonisten.
Wer hatte gedacht...
...dass mit Klarinetten harven-

Benita Zimmermann
Visperterminen
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Alles Liebe zum 90.
Visperterminen. - Heu- 
te Montag, den 11. Januar 2010, 
feiert Edith Berchtold den 90. 
Geburtstag. Zu diesem Feslt gra- 
tulieren der Jubilarin von gan- 
zem Herzen die Kinder mit An- 
hang und wiinschen ihr alles 
Gute fiir die Zukunft.



Ein lieber Mensch, der mit uns gelebt hat, 
kann uns nicht genommen werden, 
und ex hinterlasst uns eine leuchtende Spur.

Im Glauben auf ein Wiedersehen und mit vielen schonen 
Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem herzens- 
guten Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater, Grossvater, 
Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Freund

Josef Zimmermann-Heinzmann
12. Oktober 1934

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist es kein Sterben. Es ist 
Erlosung! Wir wissen, es geht dir gut.
Visperterminen, 26. September 2010 
In christlicher Trauer:

Antonia Zimmermann-Heinzmann,
Gattin, Visperterminen 

Roberto und Heidi Zimmermann-Heinzmann 
mit Vanessa, Visperterminen 

Judith und Roger Jud-Zimmermann 
mit Fabio und Chiara, Stans-Oberdorf 

Stefan und Julier Zimmermann-Casa del Valle 
mit Alessandro und Marco, Visp 

Eliane und Paul Rush-Zimmermann 
mit Sean und Daniel, Grahamsville N.Y. 

sowie seine Geschwister, Scliwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Freunde

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visperter
minen heute Dienstag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 29. 
September 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visper
terminen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstxitze man die 
betreute Alters- und Pflegewohnung und die Pfarrkirche 
Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



»

«Alles Tun wirkt weiter, 
jedes Wort, jede Handlung wirkt fort, 

strebt immerzu, erzeugt Fruchte, 
und deren Spur verliert sich nicht.» 

Jeremias Gotthelf

Tief/ uschiittert und fur uns alle viel zu friih miissen wir Ab- 
schied nehmen von meinem geliebten Gatten, unserem guten 
Vater, Grossvater, Schwiegervater, Bruder, Gotti, Onkel und 
Schwager

Josef «Sepp» Studer
14. November 1940 - 24. Oktober 2010

Ganz plotzlich hat sein Herz aufgehort zu schlagen.
8174 Stadel, 24. Oktober 2010 
Rebweg 2
Du wirst in unseren Herzen weiterleben.

Liselotte Studer-Gartner 
Sabine und Martin Wettstein-Studer 
Corinne und Samuel Obrist-Studer 

mit Helene, Beni und Lukas 
German und Kerstin Studer mit Lisa 
Verwandte und Freunde

Wir nehmen mit einem Gedenkgottesdienst Abschied am 
Samstag, 6. November 2010, um 10.00 Uhr in der Kirche von 
Visperterminen.



Still, bescheiden ging er seine Wege, 
still, bescheiden tat er seine Pflicht.
Treuer Vater, ruh’ in Frieden, 
dich vergessen wirja nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, meinem Brader, un
serem Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Siegfried Studer-Heinzmann
16.11.1915

Er ist nach kurzem Spitalaufenthalt von seinen Altersbe- 
schwerden erlost worden, versehen mit den Trostungen un- 
serer heiligen Religion.
Visperterminen, den 16. Oktober 2010 
In christlicher Trauer:

Ernst und Greti Studer-Berchtold 
und Kinder, Visperterminen 

Adrian und Bertmunda Studer-Heinzmann 
und Kinder, Visperterminen 

Reinhard und Ursula Studer-Stoffel 
und Kinder, Visperterminen 

Trudy und Stefan Burgener-Studer 
und Kinder, Visperterminen 

Bernhard und Lydia Studer-Steiner und Kinder, Visp 
Marie-Louise und Urs Stoffel-Studer 

und Kinder, Visperterminen 
Bruno und Jeannette Studer-Lochmatter 

und Kinder, Glis
Benno und Daniela Studer-Imesch 

und Kinder, Visperterminen 
Irmina und Thomas Imesch-Studer 

und Kinder, Morel-Filet
sowie seine Schwester, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und beffeundete Famihen

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Vispertermi
nen heute Montag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den 19. 
Oktober 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperter
minen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die be- 
treute Alters- und Pflegewohnung in Visperterminen oder die 
Arbeit von Marie-Therese Zimmermann fur Projekte in Boli- 
vien.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



DANKSAGUNG

Fur Ihre liebevolle Anteilnahme und die 
vielen Zeichen christlicher Verbunden- 
heit, die wir beim Heimgang und bei der 
Beerdigung von unserer lieben

Aloisia Heinzmann
1923

erfahren durften, danken wir herzlich.
Besonders danken wir Pfarrer Robert Imseng fur die trosten- 
den Abschiedsworte und den mitzelebrierenden Priestern fur 
die Mitgestaltung des Beerdigungsgottesdienstes. Ein speziel- 
ler Dank gilt dem Kirchenchor mit Organist Daniel Molle- 
mann.
Einen herzlichen Dank dem Hausarzt Dr. Peter Studer, der 
Heimleitung und dem Pflegepersonal der betreuten Alters- 
und Pflegewohnung in Visperterminen fur die liebevolle Be- 
treuung sowie den Arzten und dem Pflegepersonal Spital Visp. 
Ein Vergelts Gott alien Spendern von hi. Messen, Messbund- 
stiftungen und Gaben zugunsten der Alters- und Pflegewoh
nung Visperterminen. Einen Dank an alle Verwandten, Freun- 
de und Bekannten, die Aloisia wahrend ihres Lebens in Liebe 
und Freundschaft verbunden waren und ihr die letzte Ehre 
erwiesen haben.
Moge sie alien in guter Erinnerung bleiben. 
Visperterminen, im September 2010

Die Trauerangehorigen



Wenn wir leben, leben wirjur den Herm 
und auch wenn wir sterben, 
geschieht esjur den Herm.
Wir gehoren dem Herm 
im Leben und im Tod

Rom. 14.8

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Schwagerin, unserer lieben Tante, Gotta und Anverwandten

Aloisia Heinzmann
Pfarrhaushalterin

1923

Sie starb nach kurzer schwerer Krankheit im Spital von Visp. 
Visperterminen, 12. September 2010 
In christlicher Trauer:

Siegfried Studer-Heinzmann, Schwager, mit Familien 
die Familien der verstorbenen Geschwister:
Mathilde und Martin Heinzmann-Heinzmann 
Ida und Julius Heinzmann-Heinzmann 
Angelika und Erwin Zimmermann-Heinzmann 
Antonia Studer-Gottsponer mit Familien 
Anverwandte und Bekaxmte

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Vispertermi
nen am Montag ab 8.30 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 14. Sep
tember 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperter
minen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstutze man die be- 
treute Alters- und Pflegewohnung Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



DANKSAGUNG

Fur die liebevolle Anteilnahme, die wir 
beim Heimgang und bei der Beerdigung 
von unserem lieben Gatten, Vater, Gross- 
vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager, 

Onkel, Vetter, Paten und Anverwandten

Leander Heinzmann-Schnidrig
1928 - 2010

erfahren durften, danken wir von Herzen.
Besonders danken wir Pfarrer Thomas Pfammatter und 
Schwester Myriam Federer fur die trostenden Abschiedswor- 
te, den mitzelebrierenden Geistlichen, Pfarrer Bruno Zurbrig- 
gen und Generalvikar Josef Zimmermann, dem Organisten 
und dem Kirchenchor fur die wiirdige Gestaltung des Beerdi- 
gungsgottesdienstes.
Ein spezieller Dank gilt seinem Hausarzt Dr. med. C. Heim- 
gartner und Dr. med. R. Zenhausem, den Arzten und den Pfle- 
geteams der Spitaler Brig und Visp, dem Personal der Spitex, 
den Notarzten, dem Ambulanzdienst, dem Bezirksgericht 
Visp, dem Kantonsgericht Wallis und dem Bestattungsinstitut 
Andenmatten & Lambrigger.
Ein herzliches Vergelts Gott fur alle Gaben und Zeichen der 
Verbundenheit, die Kondolenzbesuche wahrend der Aufbah- 
rung, die trostenden Worte und Gedanken, die schonen Blu- 
men und Kranze, die Spenden fiiir heilige Messen, Grab- 
schmuck, die Krebsliga und verschiedene Institutionen. 
Einen lieben Dank alien Verwandten, Freunden und Bekann- 
ten, die dem Verstorbenen im Leben in Liebe, Giite und 
Freundschaft begegnet sind und ihn auf seinem letzten Weg 
begleitet haben.
Gedenket seiner im Gebet und moge er alien in guter Erinne- 
rung bleiben.
Visp, im September 2010 Die Trauerfamilie



Was du warst, wird ms fir immer bleiben. 
Wege, die du gegangen bist, 
werden unsfihren. Spuren, die du gelegt hast, 
ms an dich erinnem.

Leander Heinzmann-Schnidrig
11. Dezember 1928

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem herzensguten Vater, Grossvater, 
Schwiegervater, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter, Paten und 
Anverwandten. Er ist nach langerer Krankheit friedlich in 
seinem Heim entschlafen.
Visp, den 8. August 2010 
Du wirst uns fehlen:

Marie-Therese Heinzmann-Schnidrig, Visp 
Stephan und Susanne Heinzmann Hoffmann, Bern 

mit Sarina und Saskian 
Carmen und Werner R. Wunderli-Heinzmann, 

Stidfrankreich
mit Claudia, Nicole und Jean-Christophe Bringhen 

Laetitia und Thomas Heinzmann Bellwald, Visp 
mit Medea, Matthias und Lucienne 

Judith Heinzmann und Mario Volkmann, Aarwangen 
mit Diego

seine Geschwister mit Famihen:
Sr Ambrosia, Sitten
Josef und Kathy Heinzmann-Andenmatten, 

Visperterminen
Marie Gattlen-Heinzmann, Btirchen 
sowie die Famihen der verstorbenen Geschwister: 

Adolf, Kasimir, Gemma und Claudia 
Schwagerinnen, Schwager, Patenkinder 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung am Mittwoch in der Aufbahrungshalle auf dem 
Friedhof in Visp von 17.00 bis 20.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, dem 
12. August 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp 
statt.
Anstelle von Blumen und Kranzen unterstiitze man die Wal- 
liser Krebsliga.
Traueradresse: Familie Heinzmann-Schnidrig 

Napoleonstrasse 7, 3930 Visp 
Diese Anzeige gilt als Einladung.



«Ich Hebe meine Augen aufzu den Bergen. Wo- 
her kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom 
Herm, der Himmel und Erde gemacht hat.»

Am friihen Morgen des 23. Juli 2010 hat der liebende Vater

Schwester

Berta Studer
Spitalschwester von Visperterminen

im Alter von 88 Jahren in die ewige Heimat aufgenommen. 
Vor 64 Jahren folgte sie dem Ruf Gottes, der sie in die {Congre
gation der Spitalschwestern von Sitten fiihrte. Diskret, gross- 
ziigig, frohlich stellte sie sich in den Dienst Gottes. Ihr Leben 
war gepragt von innerer Freiheit, einem tiefen Gemeinschafts- 
sinn und aufmunternder Frohlichkeit. In diesem Geist ging 
sie den Weg, der ihr von Gott gezeichnet wurde. Ein besonders 
offenes Herz hatte sie fur die jungen Schwestern an der 
Schwelle des Ordenslebens.
Im Anschluss an ihre berufliche Ausbildung war sie im Spital 
von Sitten und im Altersheim St Francois als Krankenschwes- 
ter tatig. Im Walliser Sanatorium in Montana und in der Rheu- 
maklinik in Leukerbad wirkte sie als Pflegedienstleiterin und 
war auch verantwortlich fur die ortliche Schwesterngemein- 
schaft. 1981 kam sie als Schneiderin ins Mutterhaus.
Die letzten Jahre waren von Krankheit gepragt. Sie durchlief 
ihren Leidensweg in der Tiefe ihres Herzens und beeindruckte 
die Besucher mit grossen fragenden Augen. Heute, erlost von 
ihrem Leiden, ist sie eingegangen in das ewige Licht des Er- 
losers.
Wir empfehlen Sr. Berta Ihrem Gebet.

Die Spitalschwestern von Sitten 
ihre Familie:
Anna Studer in Visperterminen 
Grety Studer-Berchtold in Visperterminen 
t Walter Studer und Familien in Visperterminen 
f Bertha Zumstein und Familien in Stalden 
t Edith Berchtold und Familien in Visperterminen 
und alle Anverwandten

Der Beerdigungsgottesdienst findet am 26. Juli 2010 um 10.30 
Uhr in der Kathedrale von Sitten statt.
Aufbahrung: Spitalschwestern

Chemin de Pellier 4,1950 Sitten



'U

Ein Windhauch lost das Blatt vom Ast 
und wiegt es sanft der Erde zu.
Ein Windhauch lost den Erdengast 
vom Leben in die grosse Ruh.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Lebenspartner, unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter, Paten und Anver- 
wandten

Anton Summermatter
Toni

25. August 1939

Er ist am Samstag in den friihen Morgenstunden im Beisein seiner 
Angehorigen im Spitalzentrum Brig nach langerer Krankheit und 
im Glauben an die Auferstehung friedlich entschlafen. 
Visperterminen, 20. Februar 2010 
In christlicher Trauer:

Helena Rothlisberger, Lebenspartnerin 
Dolores Heldner-Summermatter mit Werner Schmidt, Brig 
Peter und Renata Summermatter-Bregy, Steg 
seine Enkelkinder:
Yannick Heldner 
Jennifer Heldner 
Ylenia Summermatter 
Michael Summermatter
seine Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind, 
findet heute Montag, 22. Februar 2010, um 10.00 Uhr in der 
Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Traueradresse: Peter Summermatter, Bargjistrasse 10, 3940 Steg 
Spenden werden ftir die Neugestaltung der Pflegewohnung Visper
terminen verwendet.



Ganz leise erloschen, 
wie der Schein einer Kerze, 
um sich mit dem 
ewigen Licht zu vereinen.

Marie-Louise Albrecht

Dankbar fur die vielen schonen gemeinsamen Jahre nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Gross- 
mutter, Urgrossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und 
Anverwandten

Augusta Heinzmann- 

Zimmermann
1915

Sie ist im Kreise ihrer Familie in ihrem Heim sanft entschlafen. 
Visp/Wildi, 26. Februar 2010 
In stiller Trauer:

Imelda Heinzmann
Ruth und Josef Gottsponer-Heinzmann 

Adrian mit Kindern und Marina 
Doris und Bernd mit Kind 
Judith und Ueli

Pirmin und Monika Heinzmann-von Ah 
Tobias und Anita 
Martina und Adrian 
Dominique und Dominik 

Annelis und Herbert Heinzmann-Heinzmann 
Eveline und Martin mit Kindern 
Stefanie und Sven 

Edmunda Sluder mit Familie 
sowie ihre Geschwister, Schwagerinnen,

Anverwandte und Nachbam 
Aufbahrung am Sonntag ab 16.00 Uhr in der Aufbahrungshalle auf 
dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, 1. Marz 2010, um 
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Spenden werden fur die Hilfsprojekte in Togo und Bolivien ver- 

^ Met, welche von den Nichten der Verstorbenen betreut werden. 
Anzeige gilt als Einladung.

i,



... und immer sind da Spuren deines 
Lebens - Bilder, Augenblicke und Ge- 
fiihle, die uns an dich erinnern und uns 
glauben lassen, dass du bei uns bist.

Traurig, jedoch in grosser Dankbarkeit fiir alles, was sie fiir unsere 
Familie getan hat, nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Edith Berchtold-Studer
11. Januar 1920

Sie ist am Samstag in den Abendstunden in der betreuten Alters- 
und Pflegewohnung Visperterminen friedlich eingeschlafen. 
Visperterminen, 27. Februar 2010 
In lieber Erinnerung:

Martha und Klaus Koppel-Berchtold mit Familie, Widnau 
Hildegard und Adelbert Kreuzer-Berchtold 

mit Familie, Visperterminen 
Ilse Berchtold-Lassenberger mit Familie, Sevelen 
Arnold und Ursula Berchtold-Koser 

mit Familie, Visperterminen 
Elisabeth und Karl Kreuzer-Berchtold 

mit Familie, Visperterminen 
Margrith und Ernst Studer-Berchtold 

mit Familie, Visperterminen 
Sigisbert Berchtold mit Sohn und Inge Geiger, Aesch 
Roland und Elisabeth Berchtold-Bremstaller 

mit Familie, Visperterminen 
Reinhold und Hildegard Berchtold-Zenhausern 

mit Familie, Unterbach 
Kurt und Alma Berchtold-Studer 

mit Familie, Visperterminen 
Fidelis Berchtold, Visperterminen 
Marianne Berchtold und Alex Villiger, Wikon 
sowie ihre Geschwister, Schwagerin, Patenkinder 
Nachbarn und Anverwandte 

Aufbahrung in der Krypta.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, 2. Marz 2010, 
urn 10.00 Uhr in der Pfarrkirche in Visperterminen statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen werden fiir die Alters- und 
Pflegewohnung Visperterminen verwendet.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Wer so gewirkt wie du im Leben, 
wer treu erfullle seine Pflicht 
und stets sein Bestes hat gegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Ur- 
grossmutter, Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwand-
ten

Heinrika
Briggeler-Napfli

1926

Sie ist am Donnerstag in den Nachmittagsstunden im Beisein ihrer 
Familie im Spital Visp nach einem erfiillten Leben friedlich einge- 
schlafen.
Visperterminen, 15. April 2010 
In christlicher Trauer:

Josef Briggeler, Gatte, Visperterminen 
Lea Briggeler, Visperterminen 
Herbert Bumann-Briggeler mit Familie, Saas-Grund 
Manfred und Cecile Briggeler-Rieder 

mit Familie, Visperterminen 
Irene Briggeler, Steg
Werner und Angelika Briggeler-Abgottspon 

mit Familie, Staldenried
Erich und Ursula Briggeler-Furrer mit Familie, Biirchen 
Renata Briggeler, Visperterminen 
Urs und Brigitte Briggeler-Stoffel 

mit Familie, Visperterminen 
Kurt und Andrea Briggeler-Frei 

mit Familie, Visperterminen 
Pfr. German Burgener, Steg
sowie ihr Bruder, ihre Schwagerinnen und Schwager

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute Freitag ab 8.30 
Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Samstag, 17. April 
2010, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die betreute 
Alters- und Pflegewohnung und die Pfarrkirche von Vispertermi
nen.
Diese Anzeige gilt als Einladunp



Du hast gelebtfiir deine Lieben, 
all deine Miihe und Arbeit war fiir sie. 
Guter Vater, ruh in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie.

Mit schwerem Herzen und in Dankbarkeit fiir all das Gute und Lie- 
be. das er uns erwiesen hat, nehmen wir Abschied von unserem 
herzensguten Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater, 
Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Urban
Heinzmann-Briggeler

25. 2.1923

Visperterminen, 13. April 2010
Hyazintha Riget

mit Romana und Myriam, Frauenfeld 
Christoph und Yvonne Heinzmann-Jager

mit Sandro, Gabriela mit Freund Robert, Pascal mit 
Freundin Nicole, Rafael, Mylene mit Freund Marc,
Lynn, Tlirtmann

Franziska und Gerold Studer-Heinzmann 
mit Michael, Rafaela mit Freund Fabian,
Visperterminen

Anselm und Doris Heinzmann-Brenner 
mit Manuel und Christine mit Kai,
Natalie mit Freund Johannes, Deborah 
mit Freund Angelo, Selin, Baitschieder 

Reinhard und Bernadette Heinzmann-AUenbach 
mit Dominik und Yannik, Brig-Glis 

Franz-Josef und Lena Heinzmann-Fricke 
mit Janina und Jonas, Visperterminen 

sowie seine Schwagerinnen, Schwager und Anverwandte 
Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute Mittwoch ab 
9.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag, den 15. 
April 2010, urn 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die betreute 
Alters- und Pflegewohnung in Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Du hast gelebt fur deine Lieben, 
all deine Miihe und Arbeit war fur sie. 
Gute Mutter, ruh in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwa- 
gerin, Tante, Patin und Anverwandten

Angelika Zimmermann- 

Heinzmann
22. Febriiar 1921

Sie ist am Montagnachmittag in ihrem Heim nach einem erfullten 
Leben friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 10. Mai 2010 
In christlicher Trauer:

Josef Zimmermann, Visperterminen 
Christoph und Antonia Zimmermann-Zeiter 

Sabine mit Beni 
Stefanie, Visperterminen 

Esther Zimmermann, Visperterminen 
Schwester:
Aloisia Heinzmann, Visperterminen
sowie Schwagerinnen und Schwager mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung heute Dienstag ab 14.00 Uhr in der Krypta in Visper
terminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, 12. Mai 2010, 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man die betreute Alters- und 
Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Wer so gewirkl wie du im Leben, 
wer treu erfiillte seine Pflicht 
und stets sein Bestes hat gegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Gattin, unserer lieben Mama, Schwiegermama, Grossmama, 
Urgrossmama, Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anver- 
wandten

Helene Roten-Briggeler
1931

Sie starb nach langer Krankheit, versehen mit den Trostungen 
unserer heiligen Religion.
Visp, 29. Juni 2010 
In tiefer Trauer:

Hubert Roten, Gatte, Visp
Reinhold und Priska Roten-Wolflisberg, Udligenswil 

Andreas Roten und Isabelle Zimmermann 
mit Raphael und Celine 

Helmut Roten, Biiron
Harald Roten und Madeleine Jarmann, Aarau-Rohr 
sowie ihre Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien
Aufbahrung am Donnerstag von 16.00 bis 20.00 Uhr in der Auf- 
bahrungshalle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, 2. Juli 2010, um 
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Traueradresse: Hubert Roten, Uberbielstr. 8, 3930 Visp



NEINZusammenarbeit Ja - Fusion

Liebe Tarbinerinnen, liebe Tarbiner

Zurzeit geht im Oberwallis uberall der Fusionsvirus um. Auch bei uns hat sich dieser Virus eingenistet. 
Er befallt vor allem die Behorden in den Gemeinden, wenig bis gar nicht wird die Bevolkerung befallen. 
Warum wohl???

Eine Fusion von Behorden fur Behorden. Ohne Bevolkerung!

Alles geht nur urns Geld. Die Werte, die Heimatverbundenheit zum Dorf, die gelebten Traditionen und 
die Zusammengehorigkeit, dies alles zahlt nicht! Das kann es nicht sein!

Was ist die Wahrheit iiber diese Fusions-Hysterie?

Als zweitgrosste Gemeinde wurden wir im neuen Gemeinderat keine Vertretung auf sicher haben. Der 
Gemeinderat wird im Proporz bestimmt, bei uns gibt es keine Parteien. Totale Fremdbestimmung! 
Die Anliegen der Burger konnten nicht mehr gehort und verstanden werden, da die Behorden kein 
Wissen von Ortlichkeit und unserer Mentalitat haben.

Unsere Gemeinde wiirde fast 50% der neuen Flache in die geplante Grossgemeinde einbringen, 
ohne dadurch einen nennenswerten Nutzen zu ziehen. Wir verschenken unser Gebiet, fur das 
unsere Vorahnen hart gekampft haben.

Das Vereinsleben wiirde innert Jahren zusammenbrechen, weil es keine Identitat zum Heidadorf 
mehr geben wiirde. Die grosse moralische Unterstiitzung der Vereine durch die Gemeinde fallt weg.

Bei den Schulen wurden zwangslaufig Klassen geschlossen, da von Unterstaldcn und Oberstalden 
bald einmal die Kinder nach Visp zum Auffullen der Klassen gebraucht wurden.
Sicher nicht umgekehrt.

In den nachsten Jahren muss die Giw AG Riickstellungen machen, um in 10 -15 Jahren die 
bestehenden Anlagen zu erneuern. Dies ist nurzusammen mit der Bevolkerung von Visperterminen, 
den grossen Sponsoren und der Gemeinde Visperterminen moglich.
Samtliche grossen Sponsoren wie die Raiffeisenbank, die St. Jodern Kellerei, Visperterminen 
Tourismus (Wii-Grill-Fascht), das Elektrizitatswerk usw. wurden als Geldgeber der Giw AG und vielen 
Vereinen wegfallen, was fiir diese fatale Folgen haben wiirde.

Die Giw AG gehort zu Visperterminen wie die „Rieben“. Bei einer Fusion wiirde die Giw AG gegeniiber 
der Ronalp Biirchen klar den Kiirzeren ziehen.
Warum? Die Visper gehen nach Biirchen. Diejenigen, die aufs Giw gehen, kann man an einer Hand 
abzahlen.
Eine Fusion ware das Todesurteil fiir unsere Bahn. Obwohl alles andere versprochen wird.
Das ist die Realitat.

Auch „unsere“ Raiffeisenbank wird, wenn die Fusion zustande kommt, mit der Raiffeisenbank Visp und 
Umgebung fusionieren miissen. So verlieren wir den wohl grossten Sponsor in unserem Dorf.

Bei einer Fusion ist die Gefahr einer Zusammenlegung der Pfarreien gross. Dies hatte bei uns 
eine grosse Einschrankung der Gottesdienste zur Folge, was sehr zum Leidwesen unserer 
vielen alteren Bewohner sein wiirde.

Die Gemeinde hat zurzeit viele Projekte am Laufen (Windpark Gebidem, KW Riedji, Ausbau 
Alterswohnung), welche die Gemeinde in den nachsten Jahren weiter voranbringen wird.



Die Steuern mussten fur drei Jahre (2007 - 2009) erhoht werden, damit die Schulden abgebaut werden 
konnten. Und jetzt, da wieder alles im Lot ist, sollen wir fusionieren. (Nur das dummste Kalb wahit seinen 
Metzger selbst.)

Der Finanzausgleich vom Kanton zu den Gemeinden ist noch nicht geregelt. Visperterminen hat in den 
letzten ca. 20 Jahren keinen Franken aus dem „ordentlichen Topf' bezogen. Wir haben grosse 
Chancen, neu in den Finanzausgleich zu kommen.

Visperterminen ist eine der 53 Gemeinden von 138 Walliser Gemeinden, die neu bei der Basis 
Infrastruktur finanziell vom Kanton unterstiitzt werden. Nicht bei einer Fusion.

Unsere Gebuhren wurden massiv erhoht und auf das Niveau von Visp angehoben werden. Dadurch 
wurde die tiefere Steuerbelastung (wenn uberhaupt) praktisch aufgehoben.

Wir haben bestes Bauland in Oberstalden, urn welches uns jede Gemeinde beneidet. Hier haben wir 
ein grosses Potential, welches unserer Gemeinde Einwohner und Steuern bringen wird. Genau dieses 
Bauland mochte sich Visp unter den Nagel reissen. Dies wird vom Gemeindeprasidenten von Visp 
bei jeder Gelegenheit bestatigt, da Visp nur noch wenig Bauland hat und dies eine grosse 
Chance fur Visp sein wurde.

Unser Gemeinderat ist mit Engagement und Begeisterung bei der Sache, kennt die Sorgen und 
Bedurfnisse der Burger und ist nicht aus parteipolitischen Zwangen im Amt.

Am Beispiel der Burgergemeinden sieht man, wie der Hase laufen wird. Die finanziell gut dastehende 
Burgergemeinde Visp hat bereits NEIN zu einer Fusion gesagt. Jetzt wird die Eigenstandigkeit der 
kleinen finanziell schwachen Burgergemeinden als Chance verkauft, dass es in den kleinen 
Gemeinden keine Identitatsverluste geben wird. Welch ein Unsinn!!!!!!!!!

Tourismus HEIDADORF wurde verschwinden. Wer wurde sich dann noch freiwillig furs Wii-Grill- 
Fascht, das Schneeschuhlaufen und vieles mehr engagieren? Sicher niemand mehr.

Wir wissen, was wir mit unserem Heidadorf jetzt haben, wissen aber nicht, was wir bei einer Fusion 
bekommen werden, ausser Versprechungen, welche sich bald einmal als Seifenblasen herausstellen 
konnten.

Fazit: Wehret den Anfangen!

Setzen wir unser Heidadorf nicht aufs Spiel! Einmal fusioniert ist endgiiltig gebunden!

Was macht die Schonheit einer Wiese aus? Es sind die vielen verschiedenen Aden von Blumen und 
nicht das Einheitsgrun des Grases. Lassen wir unsere Gemeinde nicht verbluhen und im grossen Grun 
untergehen.

Wir sind stolz, Tarbiner zu sein und stehen zu unserem HEIDADORF!

Zusammenarbeit Ja - Fusion NEIN

Tarbinu den Tarbinern
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ALTERfi KTIV 

Einladung an alle 
Seniorinnen und Senioren 

ab 60Jahren 

Kegeln Oberwallis 
in Naters 

, Datum: Donnerstag, 4. Feb
ruar 2010. - Zeit und Ort: 
14.00 bis 15.30 Uhr im Res
taurant Aletsch, Naters. -
Information und Anmel
dung: Bei Franz Blatter, Na
ters. 

Senioren<'.lub Naters 
Fastnachtsstimmung 
mit dum Hansrüedi 

Datum: Donnerstag, 4. Feb
ruar 2010. - Zeit und Ort: 
14.00 in der Alterssiedlung 
Sancta Maria. - Leitung: Ju
lia Seiler. 

Seniorenclub Turtmann 
Seniorenfastnacht 

Datum: Donnerstag, 4. Feb
ruar 2010. - Zeit und Ort: 
13.30 Uhr im Gemeindesaal. 
- Leitung: Yolanda Meyer 
und Vivianne Z'Brun. 

Französisch: 
Conversation in Visp 

Datum: Donnerstag, 4. Feb
ruar 2010. - Zeit und Ort: 
9.30 bis 10.30 Uhr im Res
taurant Elite. - Leitung: Eli
ane Werlen, Naters. 

Maikurs in Hohtenn 
Beginn: Januar 2010 (immer 
am Dienstag). - Zeit und 
Ort: 14.00 bis 16.30 Uhr im 
Unterdorf, Hohtenn. - Lei
tung: Theresia Schläpfer, 
Malerin und Erwachsenen
bildnerin. - Anmeldung: 
Beim Sekretariat der Pro Se
nectute Oberwallis, Visp. 

Alles Gute zum 90. 
0 b e r g e s t e I n / F i e s c h. -
eing.) Gestern Dienstag feierte 
Olga Hallenbarter-Andereggen 
im Altersheim St. Theodul in 
Fiesch ihren 90. Geburtstag Zu 
diesem Fest gratulieren der Jubi
larin ihre Töchter, Schwieger
söhne und Enkelkinder und wün
schen ihr von Herzen noch viele 
schöne und zufriedene Jahre. 

t Albert Schmid-
Perrinjaquet 

G 1 i s. - (wb) Nach kurzer 
Krankheit verstarb im Spital 
von Visp unerwartet, ini. Alter 
von 77 Jahren, Albert Schmid
Perrinjaquet. Die Abdankungs
feier findet morgen Donnerstag 
um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche 
von Glis statt. Den trauernden 
Angehörigen entbieten wir un
ser aufrichtiges Beileid. 

tMartha 
Ambord-Kummer 

GI i s. - (wb) Am Montag ver
starb im Spital in Visp im Alter 
von 91 Jahren Martha Ambord
Kummer. Der Beerdigungsgot
tesdienst findet heute Mittwoch 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche 
von Glis statt. Den trauernden 
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Kulturaustausch Korea-Wallis mit 
dem Oberwalliser Volksliederchor 

0 b er w a 11 i s. - (wb) Das 4. 
und letzte Festivalwochenende 
bedient nach den Walliser Zent
ren in Sitten, Visp und Brig drei 
Oberwalliser Dörfer: Am kom
menden Woclaenende gastiert 
das Walliser Festival für Neue 
Musik forum:: wallis <<>> fo
rum: : valais nacheinander in 
Saas-Balen (Kirche, 5. Februar, 
20.30 Uhr), Fiesch (Saal Ron
do, 6. Februar, 19.30 Uhr) und 
in Eischoll (Mehrzweckhalle, 7. 
Februar, 17.00 Uhr). Zu hören 
gibt es traditionelle und aktuelle 
Vokalmusik aus dem Wallis und · 
aus Korea. 

Volkstümlich 
und exotisch 

Zum Ende der diesjährigen Fes
tivals schwärmt das forum Wal
lis mit einem volkstümlichen 
wie exotischen Programm in die 
Dörfer aus: Der Oberwalliser 
Volksliederchor, das koreani
sche Vokalensemble Cool a 
cappella (eines der besten sei
ner Art weltweit) und das Walli
ser Neue-Musik-Duo UMS 'n 
JIP stellen in einem spannenden 
Programm traditionelle und 
zeitgenössische Vokalmusik aus 
dem Wallis und Korea vor. Der 
Volksliederchor bedient die be
kannten Mundartlieder einhei
mischer Tondichter wie Stefan 
Ruppen, Adolf Imhof, Eugen 
Meier und Gregor Brantschen · 
und UMS 'n JIP lässt mit der 
Komposition für Stimme und 
Live-Elektronik «mora mori» 

1 

Festival für Neue Musikforum:: Wallis IV 

Oberwalliser Volksliederchor, Cool a cappella, Junghae Lee, unten von links: Andreas Zurbriggen, Eugen Meier, Gregor Brantschen, 
Pascal Crittin, Stefan Ruppen, Ulrike Mayer-Spohn, Adolf Imhof, Marie-Christine Raboud-Theurillat. Foto zvg 

der koreanischen Komponistin 
Junghae Lee das Publikum in 
einen akustisch glasklaren 8-
Kanal-Klangraum, in welchem 
koreanische Worte sozusagen 
dreidimensional erklingen, ein
tauchen. 

Uraufflihrungen 
Walliser Komponisten 

Besonders gespannt darf man 
auf das koreanische Ensemble 

Cool a cappella sein: Zwei ers
te Preise bei dem World Choir 
Contest 2009 hat es gewonnen. 
Die fünf Sänger, die unter
schiedliche Gesangsausbildun
gen genossen (europäisch klas
sisch, in klassischem koreani
schem Gesang und Jazz), wer
den als Erstes traditionelle ko
reanische Lieder vorstellen. 
Zum anderen nehmen sie sich 
in verdienstvoller Weise Wer-

ke zeitgenössischer Walliser 
Komponisten an, deren Kom
po~itionen mit der Unterstüt
zung des Walliser Chorverban
des teils für das Festival in 
Auftrag gegeben wurden und 
an diesen Konzerten uraufge
führt werden. Dabei sind Ober
wie Unterwalliser Komponis
ten vertreten: Pascal Crittin 
( <•Rose» nach einem Gedicht 
von Rilke), Marie-Christine 

Raboud-Theurillat (Veni crea
tor), Javier Hagen (Ave Maria 
a 3), Ulrike Mayer-Spohn 
( «Der Panther» nach dem be
rühmten Gedicht von Rilke) 
und Andreas Zurbriggen 
(North of Alexandria), für des
sen neuestes Werk der Ober
walliser Dichter und Walliser 
Kulturpreisträger Rolf Her
mann eigens die Worte ge
schrieben hat. 

Konzerttournee i01 Oberwallis << WB extra>> 
mit Adrian Arnold Spiel Log Br 1: Saal- und Platzkonzerte in Kippe!, Brig und Visp 

0 b er w a 11 i s. - (wb) Das 
Mil Spiel Log Br 1 ist am 
25. Januar 2010 in den 
jährlichen WK in Ittigen 
eingerückt. Unter der Lei
tung von Oberleutnant 
Philipp Werlen und Leut
nant Christian Salvisberg 
wird in den ersten zwei 
Wochen ein anspruchsvol
les und abwechslungsrei
ches Konzertprogramm er
arbeitet. 

Am 4. Februar präsentiert sich 
das Spiel Log Br 1 mit zwei 
Platzkonzerten um 14.45 Uhr 
auf dem Sebastiansplatz in 
Brig und um 16.30 Uhr auf 
dem Kaufplatz in Visp. Am 
Dienstag, 9. Februar gastieren 
die Musiker um 20.00 Uhr in 
der Mehrzweckhalle in Kippei. 
Nachdem das musikalische 
Hauptgewicht im letzten Jahr 
auf Werken mit direktem Bezug 
zu den Kantonen Bern und 
Wallis lag, widmet sich die 
Brass-Formation heuer der eher 

«klassischen» Brass-Band-Li
teratur. Liebhaber der Szene 
kommen vor allem im ersten 
Konzertteil voll auf ihre Kos
ten. Titel wie «Festmusik der 
Stadt Wien» von Richard 
Strauss sowie «Capriccio Es
pagnol» von N. Rimski-Korsa
kov lassen Hochstehendes er
warten. 
Das Hauptstück «Echoes of the 
East» wurde für die Buy as 
View Cory Band mit ihrem Di
rigenten Dr. Robert Childs ge
schrieben und stammt aus der 
Feder von Rodney Newton. · 
Dieses setzt sich aus traditio
neller Musik aus Bulgarien und 
Rumänien zusammen. Sowohl 
für die Solisten als auch für die 
Band stellt es ein anspruchsvol
les Stück dar und dürfte auch 
für das Publikum sehr unter
·haltsam sein. Im 1. und 3. Satz 
erklingen melodische sowie ly
rische Melodien. Der 2. und 4. 
Satz sind technisch sehr an
spruchsvoll und erfordern gros
sen Elan. 

Wie es sich für ein WK-Spiel 
gehört, kommt der Zuhörer 
zwischendurch natürlich auch 
in den Genuss von traditionel
len Schweizer Märschen. 
Für rhythmische Expressionen 
sorgen die Tambouren unter der 
Leitung der Wachtmeister Ste
fan Kayser und Robert Niklaus. 
Ein traditioneller Baslermarsch 
von Urs Gehrig sowie eine neu
zeitliche Komposition, ge
schrieben von Remo Betschart, 

• bilden den klassischen Teil des 
Tambourenprograrnms. Mit den 
Showstücken «Beat Battle»· 
und «Freestyle» erlebt das Pub
likum fesselnde Rhythmen in 
Kombination mit hochstehen
der Schlegelakrobatik - ein 
wahres Trommelfeuerwerk. 1 

Mit ihren Präsentationen unter
streichen die Tambouren und 
die Musiker die Verbundenheit 
mit der Bevölkerung, was nebst 
den Einsätzen zu militärischen 
Zeremonien einen wesentlichen 
Bestandteil des Auftrages eines 
Militärspiels darstellt. 

Man muss ihn dem Oberwal
liser Publikum nicht mehr 
vorstellen. Sieben Jahre war 
er Walliser Korrespondent 
des Schweizer Fernsehens. 
Seit 2007 ist Adrian Arnold 
«unser Mann in Paris». Der 
Wechsel vom beschaulichen 
Oberwallis in die Weltstadt 
war nicht einfach. Doch heute 
sagt Adrian Arnold: «Paris ist 
eine Reise wert.» 

Im Wallis wird gegenwärtig 
ein neues, dynamisches On
kologie-Netzwerk geschaf
fen. 'Die vielen bislang ver
streuten Kompetenzen sollen 
unter einem Dach vereint 

werden. Ziel ist es, den Kran
ken in schwierigen Situatio
nen besser helfen zu können. 

Ausserdem im Magazin: 
Lifestyle: 
Auf Styling-Tour mit Silvia 
Fux aus Gasenried. 

Gedanken zum Jahr: 
Historiker und Schriftsteller 
Wilfried Meichtry: «Vorsätze 
ja, aber nur fürs Leben,-» 

« WB-extra»-Kopf 2009: 
Die Leserinnen und.Leser ha
ben gewählt. Erfahren Sie, 
wer die grosse Wahl gewon
nen hat. 

4. bis 18. Februar 2010 - Nr. 1 

tOalliser 
**ßote 

Spezial «WB extra»·Kopf 2009 

Hinterbliebenen entbieten wir 't>{e Tambouren und Musiker unterstreichen mit ihren Auftritten die Verbundenheit mit der Bevölkerung. 
unsere aufrichtige Anteilnahme. Foto zvg 

Winter - Sonne - Schnee Die Siegerin heisst 
fiabienne Williner 

\1 
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Liebe und Geborgenheit ••• 

Streiflicht 
(hs) «Frühförderung>> - So 
heisst die neue Philosophie 
der Kindererziehung. Aber 
nicht irgendwelches För
dermaterial, sondern vor 
allem die Eltern, die Ge
schwister oder auch die 
Grosseltern geben den 
Kindern die Anregungen, 
die sie für ihre individuelle 
Entwicklung brauchen. Im 
folgenden Artikel zeigt der 
Heilpädagoge Julian Vom
sattel auf, worauf es wirk
lich ankommt. 

Auch in unserer ländlichen Ge
sellschaft wachsen die meisten 
Kinder nicht mehr in einer gros
sen Familie auf. Viele · haben 
nur noch eines, zwei und selten' 
mehr Kinder. Und jedes Kind 
sollte die hohen Erwartungen · 
der Eltern möglichst gut erfül
len. Immer mehr Eltern stellen 
sich deshalb die Frage, wie sie 
ihr Kind bestmöglich fördern 
können, damit es sich möglichst 
gut entwickeln, in der Bchule 
viel lernen und im späteren Le
ben erfolgreich sein kann. 

Eigener Entwicklungs-
rhythmus 

Die Entwicklungsunterschiede 
in den ersten zwei Lebensjahren 
sind sehr gross. Laufen einzelne 
Kinder schon mit einem Jahr, ist 
ein Kind, das mit 18 Monaten 
läuft, noch durchaus in der 
Norm. Auch bei der Sprachent
wicklung wird beobachtet, dass 
einige Kinder schon mit zehn 
Monaten zu sprechen beginnen, 
andere aber erst mit 1 1/2 Jah

Ten Papa und Mama sagen. 
Grosse Unterschiede stellt man 
auch in der Entwicklung des 
Zeichnens, des Spielverhaltens 
und der Sozialentwicklung fest. 

Ein Kind lässt sich 
nicht «machen» 

Medien, Fachleute und die 
Spielzeugindustrie versuchen 
mit viel Werbung, die Entwick
lung des Kindes mit verschie
denstem Fördermaterial weiter
zubringen. Mit speziellen Mo
biles, einer «Babysprache», mit 
Frühenglisch oder ABC- und 

. . . sind sehr vie(wichtiger als Förderung 

«Kinder, die sich geborgen fühlen, lernen mehr.» 

Rechentrainipgs etc. will man 
Eltern weismachen, dass je 
früher das Kind sich Wissen 
und Fähigkeiten aneignet, umso 
erfolgreicher werde es als Er
wachsener sein. Ein Kind lässt 
sich aber nicht um jeden Preis 
«machen» oder wie ein afrika
nisches Sprichwort sagt: «Das 
Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht.» Für die 
Entwicklung des Lernens sind 
ganz andere Dinge wichtig. 

Kinder lernen durch 
Nachahmung 

Kinder haben eine ausgeprägte 
Fähigkeit, ihre Eltern nachzuah
men. Noch bevor sie sprechen 
können, achten die Babys auf 
die feinen Signale ihrer Eltern. 
Sind Eltern ängstlich oder ner
vös, wird ihr Kind eher weiner
lich reagieren. Auf ein vergnüg
tes Elterngesicht beim Anblick 
einer unbekannten Person wer
den sie mit einem Lächeln ant
worten. 
Wenn das Kind mitbekommt, 
dass Konflikte und Streitereien 
zu Hause mit Gewalt gelöst 
werden, darf man sich nicht 
wundem, wenn der Spielkame
rad angebrüllt wird und in spä
teren Freundschaften Gewalt im 
Spiel ist. Kinder registrieren ge-

nau, wie Erwachsene sich ver
halten, mit anderen sprechen 
und welchen Umgang Eltern 
miteinander pflegen. 
Eltern sind aber nicht die einzi
gen Vorbilder. Kinder lernen 
auch von Geschwistern, ande
ren Kindern, Grosseltem und 
aus Fernsehsendungen. Es ist 
sogar von Vorteil, wenn die El
tern nicht die einzigen Bezugs
personen sind. Da jede Person 
einen anderen Erfahrungsschatz 
und einen anderen Umgang mit 
dem Kind hat, können Kirider 
ihr Wissen auf unterschiedli
chen Gebieten erweitern. Ein 
afrikanisches Sprichwort drückt 
dies treffend aus: «Für die Er
ziehung eines Kindes braucht es 
ein ganzes Dorf.» 
Ein Kind kann sich also durch
aus an mehrere Bezugspersonen 
binden. Wichtig ist, dass die 
Bezugspersonen vertraut, ver
lässlich und verfügbar sind. 

Kinder lernen durch 
das Spiel 

Kinder entdecken die Welt vor
wiegend beim Spielen. Beim 
Hantieren mit möglichst vielen 
verschiedenen Dingen lernt das 
Kind deren Eigenschaften ken
nen, erkennt plötzlich Zusam
menhänge und wird so neugie
rig, Neues zu entdecken. 

staunt feststellen, wie mager 
das · Ergebnis ausfällt. Kinder 
lieben es, wenn die Eltern ihnen 
Geschichten erzählen oder aus 
Bilderbüchern vorlesen. 
Mit dem Kind zu sprechen, .ist 
die beste Sprachförderung. Um 
die Sprache zu erlernen, brau
chen die Kinder jemanden, der 
mit ihnen spricht, ihnen die Din
ge erklärt und auf Fragen einge
ht. Man hat herausgefunden, 
dass Familien, in denen mit den 
Kindern wenig gesprochen wird, 
der Wortschatz im Alter von drei 
Jahren schon um 50 Prozent 
kleiner ist als in Familien, in de
nen tägliche Gespräche über 
Gott und die Welt wichtig sind. 

Geborgenheit 
schenken 

Heilpädagogischer Dienst 
Für jeden Entwicklungsschritt 
gibt es einen bestimmten Zeit
punkt, an dem das Kind inner
lich dazu bereit ist. Wir müssen 
dem Kinde das Turmbauen 
nicht beibringen. Eltern müssen 
sich nicht ständig bemühen, 
dass ihr Kind Fortschritte 
macht. Es braucht nicht geför
dert zu werden. · Aber Kinder 
brauchen Lob und Anerken
nung, wenn ihnen etwas gelingt. 
Wertvolle Erfahrungen in der 
Bewegung und mit verschie
densten Materialien können in 
der freien Natur und im Wald 
besonders gut gemacht werden. 
Auch beim Kauf von Spielsa
chen ist darauf zu achten, dass 
sie immer wieder verändert 
werden können. Kinder brau
chen keine teuren Spielsachen. 
Einfache, nicht gefährliche Din
ge, die in jedem' Haushalt zu 
finden sind, eignen sich bestens. 

Kinder, die sich geborgen 
fühlen; lernen mehr, denn schon 
Goethe sagte: «Man lernt nur 
von dem, den man liebt.» 
Häufig hat man den Eindruck, 
dass den Eltern vor allem die in
tellektuellen Fähigkeiten wich
tig sind. Vielfach wird aber 
übersehen, dass Kinder sich zu
erst zu Hause sicher und gebor
gen fühlen müssen, dass eine 
entspannte Atmosphäre zu Hau
se sehr wichtig ist und ein ange
nehmer Umgangston herrscht. 
Vor allem kleinere Kinder 
fühlen sich wohler, wenn das 
Familienleben in einem be
stimmten Rhythmus abläuft. 
Das gilt·auch für Kleinigkeiten 
- wie feste Zeiten für Mahlzei
ten und Nachtruhe. 

Der Heilpädagogische Dienst 
Oberwallis (HPD) unterstützt 
Kinder mit besonderen Be
dürfnissen in ihrer Entwick
lung ab Geburt bis zur Ein
schulung. 
Anspruchsberechtigt auf die
se Leistung sind Kinder im 
Vorschulalter (0 bis 7 Jahre), 
die von einer Behinderung 
bedroht sind, eine Entwick
lungsverzögerung oder eine 
Behind~rung aufweisen. 
Die Beratung der Eltern/des 
Familiensystems nimmt einen 
wichtigen Stellenwert in der 
Tätigkeit des Heilpädagogi
schen Dienstes ein. 
Arbeitsform 
Die Fachpersonen des Heil
pädagogischen Dienstes ar
beiten mit den Kindern und 
Eltern vorwiegend zu Hause 
im gewohnten Umfeld. 
Anmeldung 
Eltern, Ärzte und Fachperso
nen können Kinder für eine 
Früherziehungsmassnahme 
beim HPD oder direkt beim 
Amt für Früherziehl\llg bei 
der Dienststelle für die Ju-

gend in Sitten mit dem ent
sprechenden Formular anmel
den. Die Anmeldungen wer
den vom HPD an die Dienst
stelle für die Jugend weiterge
leitet. Der Anmeldung muss 
eine Abklärung durch einen 
Arzt oder durch die regiona
len Zentren für Entwicklung 
und Therapie (ZET) vorange
hen. Anhand der Abklärung 
entscheidet das Amt für 
Früherziehung über eine 
Massnahme und erteilt dem 
HPD als Durchführungsstelle 
einen Auftrag mit einer 
schriftlichen Verfügung. 
Die Leistungen des Heil
pädagogischen Dienstes sind 
für die Eltern kostenlos. 
Weitere Informationen erhal
ten Sie beim heilpädagogi
schen Dienst, insieme Ober
wallis, in Visp oder auf der 
Homepage: 
hpd@insieme-oberwallis.ch 
·heilpaedagogischer.dienst@ 
insieme-oberwallis.ch 
Dort kann auch das elektroni
sche Anmeldeformular her
untergeladen werden. 

Kinder brauchen Zeit 
Es kommt weniger darauf an, 
wie viel Zeit man mit den Kin
dern verbringt, sondern was 
man gemeinsam in dieser Zeit 
unternimmt. Zählt man die Mi
nuten zusammen, die Eltern 
täglich mit ihrem Kinde ver
bringen, würde man wohl er-

1/ 

Viele Kinder werden heute auch 
durch die vielen Freizeitakti
vitäten unter Druck gesetzt. Es 
ist zwar schön, wenn Kinder 
auch in Bereichen etwas dazu
lernen, die zu Hause oder in der 
Schule nicht abgedeckt werden 
können. Aber ob neben dem 
Musikunterricht, dem Fussball
spielen, dem Frühenglisch usw. 
noch genügend Zeit bleibt, um 
sich zu erholen und auszuspan
nen, bleibe dahingestellt. 

Körperliche 
Zuwendung 

Kinder brauchen sehr viel kör
perliche Zuwendung - nicht nur 
als Säugling, sondern in der ge
samten Kindheit und Jugend. 
Bei uns Menschen ist der Tast
sinn sehr ausgeprägt und wir 
haben ein angeborenes Bedürf
nis nach körperlichem Kontakt. 
Die Grundlage einer guten Be
ziehung zwischen Eltern und 
Kind ist körperlich. Lernspiel
zeuge mögen wohl auch ihre 
Berechtigung haben, aber in 

Foto sxc.hu 

Wirklichkeit hat ihr Kind wahr
scheinlich mehr davon, wenn 
sie mit ihm herumtollen. 
Dieser Körperkontakt wirkt 
sich nicht nur seelisch aus. Man 
hat auch im Tierreich nachge
wiesen, dass sich die Jungen 
besser entwickeln, wenn sie von 
ihren Eltern liebevoll und 
freundlich berührt werden. Die
ser Kontakt regt das Wachstum 
an, vermindert Stress und stärkt 
sogar das Immunsystem. 
Neuere Untersuchungen haben 
einen Zusammenhang zwischen 
Zärtlichkeit der Eltern und der 
Hirnentwicklung der Säuglinge 
nachgewiesen. 

Alle Kinder brauchen 
Regeln und Grenzen 

Das Wichtigste, was Kinder von 
ihren Eltern brauchen, ist Liebe. 
Doch schon dicht dahinter folgt 
Struktur. Alle Kinder, unabhän
gig von ihrem Alter, brauchen 
Regeln und Grenzen. 
Struktur gibt den Kindern Si
cherheit. Kinder kommen nicht 
mit der Fähigkeit zur Welt, ihr 
Leben in die Hand zu nehmen. 
Sie lernen es aber, indem sie da
zu angehalten werden, sich an 
Regeln und Grenzen zu halten, 
die ihre Eltern festlegen, weil 
sie richtiges Verhalten von ihren 
Kindern erwarten. 
In unserer heutigen Gesell
schaft sehen wir ja mit aller 
Deutlichkeit, dass junge Men
schen Probleme haben, ohne 
Hilfe von aussen das eigene Le
ben zu regeln und in der Schule 
den Lehrern und anderen Erzie

. hungsberechtigten den . nöti'gen 
Respekt entgegenzubringen, 
weil die Eltern es oft ·versäumt 
haben, das Verhalten des Kin
des in Bahnen zu lenken, wenn 
es noch klein war. 
Es nützt aber wenig, heute Re
geln aufzustellen, die morgen 
wieder verändert und nur ver- · 
einzelt durchgesetzt werden. 
Die Hauptursache für die Diszi
plinprobleme bei Kindern ist in
konsequente Erziehung. 

· Julian Vomsattel 
Julian Vom
sattel ist Heil
pädagoge, 
Leiter des 
Heilpädago
gischen 
Dienstes in
sieme und 
Dozent Sozia
le Arbeit an 
derHESSO. 
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• Kurse 
Der Verein «Schule und El
ternhaus», Wallis, bietet in 
Zusammenarbeit mit dem 
ZET vier Kurse in der Kin
dertagesstätte Ringelreija 
in Brig für junge und wer
dende Eltern an: 
Kurs 1 
«Jedes Kind entwickelt 
sich individuell» 
Kursleiter: Julian Vomsat
tel, Renata Heilig 
Samstag, 6. Februar 
Kurs2 
«Was bedeutet fähig, bereit 
und reif sein, um zur Schu
le zu gehen?» 
Kursleiter: Rolf Kuonen, 
Judith Schnyder 
Samstag, 6. März 
Kurs 3: 
«Sexuelle Entwicklung des 
Kleinkindes» 
Kursleiter: Sandra Gott
sponer, Anja Erpen 
Samstag, 10. April 
Kurs 4: 
«Erziehung - Beziehung 
zum Kind. 8 Eckpunkte der 
Erziehung» 
Kursleiterin Alice Walker 
Samstag, 8. Mai 

Triple P Kurs für Teens: 
Vorankündigung: 
4 Dienstagabende ab März 
2010, Kursort Visp 
Kursleitung: Alice Walker 
Anmeldungen bei S&E: 
schuleundelternhaus. vs@ 
gmx.ch 

Ausgewählt 

~ 
• Kino-Tipp 
Der neue Film «Wolkig mit 
Aussicht auf Fleischbäll
chen» (ab Ende Januar in 
den Kinos) ist ein verrück
ter Komödienspass für die 
ganze Familie. Das faszi
nierende 3-D-Abenteuer 
beruht auf dem vielfach 
ausgezeichneten Kinder
buch-Bestseller von Judi 
und Ron Barrett. Die Bot
schaft des Films: Gier ist 
ungesund und mit dem Es
sen spielt man nicht. 

• DVD 
Das wundervolle Abenteu
ermärchen für die ganze 
Familie heisst «Oben» und 
ist der neueste Streich der 
«Nemo-Macher». Zum In
halt: 
Nach dem Tod seiner Frau 
soll Carl Fredricksen ins 
Altersheim abgeschoben 
werden. Doch er nimmt 
Reissaus und fliegt mit ei
nem an Ballons befestigten 
Haus nach Südamerika. 
Was der Rentner nicht ahnt: 
Der achtjährige Pfadfinder
junge Russen hat sich 
heimlich miteingeladen. 
Dem grantigen Carl bleibt 
nichts anderes übrig, als 

, Russel mit auf die abenteu
erliche Reise zu nehmen. 
die aus dem alten Mann 
und dem kleinen Jungen 
ein eingeschworenes Team 
machen wird. 

• Lesen 
«Leon Pirat und der Gold
schatz» von Christine 
Nöstlinger ist eine Piraten
geschichte, iri der mal die 
Oma der rettende Anker ist. 
Im Mittelpunkt steht aber 
stets Leon, der seinem Papa 
mit gutem Essen und einer 
ordentlichen ✓Prise Glück 
wieder auf die Beine hilft. 
Das Buch ist geeignet ab 
vier Jahren. 



-Visperterminen ist be
kannt durch den höchste'n 
Weinberg Europas und 
den «Heida Vispf;!rtermi
nen», die Perle der Alpen
weine. Visperterminen ist 
aber auch bekannt durch 
seine Sagen und die bei
den inszenierten Sessel
bahnfahrten «Sagenhaft» 
und «Versehen vergehen». 
Und bekannt ist Visperter
minen auch durch seine 
kulinarischen Angebote 
«Wii-Grill-Fäscht» und 
«Kulinarische Schnee-
schuhwanderung». 

Und nun freuen wir uns, Ih
nen für ein tolles Erlebnis ein 
paar weitere Angebote zu 
präsentieren: 

14. Februar: 

Der Rivella Family Contest ist 
ein · Skirennen ohne Stress 
und Hektik und ein Plausch
Skitag für die ganze Familie. 
Dieses Breitensport-Angebot 
des Schweizerischen Skiver
bandes und seiner Partner 
schont Ihr Portemonnaie und 
lässt die Kinderherzen höher 
schlagen. Ein einfacher Par
cours ist von allen Familien
mitgliedern (mindestens 1 El
ternteil und 1 Kind unter 14 

Jahren) zu durchfahren. Im 
Preis inbegriffen sind das 
Startgeld, die Tageskarten für 
maximal 5 Startende, ein ein
faches Mittagessen, ein 6er
Pack Rivella pro Familie sowie 
verschiedene Überraschungs
preise. Der diesjährige Spezi
alpreis geht an jene Familie, 
die sich am schönsten und 
originellsten verkleidet - wir 
wollen ja auch ein wenig Fas
nacht auf unsere Pisten brin
gen. 
Die Teilnahme kostet CHF 
85.- pro FamHie! Vermittelt 

·eine Familie, die schon einmal 
am Rivella Family Contest teil
genommen hat, eine «neue» 
Familie, so erhält sie eine Re
duktion von CHF 40.-! 

26. Februar: 
ollmond-Schnee
chuhwanderung mit 
agenerzählungen 
n ondu p c 1sch 

In Visperterminen wird die 
nächste Vollmondnacht" ga
rantiert zum unvergesslichen 
Event, wenn Sie im Mond
licht auf Schneeschuhen die 
nächtliche Stille geniessen, 
sich am offenen Feuer bei ei
nem Glühwein aufwärmen, 
Ihnen bei den schaurigen Ge-

. ' 

I-EIDADORF 
v1sperterm I nen 

Heidadorf Visperterminen, 3932 Visperterminen 
Tel. 027 948 00 48, www.heidadorf.ch 

orf Visperterminen 
schichten das Gruseln kommt 
und Sie sich schliesslich bei 
einem feinen Fondue stär
ken ... 
Im Preis von CHF 49.- sind 
die Sesselbahnfahrt retour, 
die geführte Schneeschuh
wanderung, der Glühwein
Apero und das Fondue inbe
griffen. 

28. Februar: 
Sagenhafte 
kulinarische Führung 
durchs Heidadorf 
Tauchen Sie ein in unsere Sa
genwelt und lassen Sie sich 
kulinarisch verwöhnen . Zwi
schen Apero, Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert Ue-

. weils in einem andern Res
taurant) führt Sie unser Sa
generzähler durch die alten 
Dorfteile, stellt Ihnen unter
wegs unser Bergdorf vor und 
erzählt Ihnen spannende Sa
gen aus dem Dorf und der 
Region . Die Teilnahme kostet 
CHF 85.- pro Person (ohne 
Getränke) und wird bei einer 
Mindest-Teilnehmerzahl von 
10 Personen durchgeführt. 
Weitere Daten der Durchfüh
rung : 30. März 2010 sowie 
an allen andern Vollmond
Abenden. 

Infos & Anmeldung: 
Telefon 027 948 00 48 
www.heidadorf.ch 

Buchung: 
Tel. 027 948 00 48 oder 
online auf www.heidadorf.ch 

Topaktuell: 
• Kinder bis 9 Jahre (Jahr

gang 2001 und jünger) fah
ren auf allen Anlagen gra
tis! 

• «Farililien.:-Sonntags-Hit»: 

I-EIDADORF 
v1spertermmen . 

Heidadorf Visperterminen, 3932 Visperterminen 
Tel. 027 948 00 48, www.heidadorf.ch 

1 

✓ 

Skipässe und Spaghetti
Pfanne (Mittagessen) für 
beide Elternteile und alle ei
genen Kinder bis 16 Jahre 
für CHF 99.-! Und wenn 
Mama oder Papa alleine mit 
allen eigenen Kindern Ski
fahren geht, kostet das 
Angebot nur CHF 69.-! 

• Samstag-Aktion: Kinder 
vom 9. bis 16. Lebensjahr 
fahren in Begleitung von 
mindestens einem zahlen
den Erwachsenen an allen 
Samstagen gratis! 

• Fondue- .und Schlittel-
plausch jeden Freitag-
abend! 

Und übrigens: 
• Die Schnee- und Pistenver

hältnisse im Skigebiet Giw
Rothorn sind fantastisch 

• Schlittelpiste, Schneeschuh
trails, Eisbahn und Winter
wanderwege sind in ausge
zeichnetem Zustand 

• Chinderwält KinderKino am 
10., 17. u. 24. Februar, je
weils 17.00 Uhr 

• Kinderhort Chinderwält: 
Geniessen Sie einen Nach
mittag ohne Ihre Kinder mit 
Skifahren, Winter- oder 
Schneeschuhwandern oder 
einfach so ... Jeden Dienstag 
im Februar, 12.30 bis 16.30 
Uhr, Kosten CHF 15.-. Bitte 
um Voranmeldung, · Plätze 
beschränkt. Ab Laufalter. · 

• Ski- & Snowboardunterricht 
für Anfänger und. Fortge
schrittene, Montag-Freitag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

• Schon jetzt notieren: 
«Chinderwält im Schnee» 
auf dem Giw am Sonntag, 
21 . Februar 

• Osterrennen (Alex-Berch-
told-Gedenk-Riesenslalom) 
mit Schweizer Weltcupstars 
am Ostermontag, 5. April. , 

I-EIDADORF 
v1spertermmen 
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Heidadorf Visperterminen, 3932 Visperterminen 
Tel. 027 948 00 48, www.heidadorf.ch 



Donnerstag, 4. März 2010 

tOolliser 
*Bote 

Unabhängige Tageszeitung 

Herausgeber und Verleger 
Ferdinand Mengis (F. M.) 
E-Mail: f.mengis@walliserbote.ch 

Geschäftsführer 
Nicolas Mengis 
E-Mail: n.mengis@mengis-visp.ch 

Mengis Druck und Verlag AG 
Terbinerstrasse 2, 3930 Visp 
Tel. 027 948 30 30, Fax 027 948 30 31 
E-Mail: mdv@mengis-visp.ch 

Redaktion 
Furkastrasse 21, Postfach 720, 
3900 Brig 
Tel. 027 922 9~ 88, Fax 027 922 99 89 
E-Mail Redaktion: lokal@walliserbote.ch 
E-Mail Sekretariat: info@walliserbote.ch 

Chefredaktor: Thomas Rieder (Ir) 

Stv. Chefredaktor: Herold Bieler (hbi) 

Ausland/Inland: Stefan Eggel (seg) 
E-Mail: ausland@walliserbote.ch 

Region: Luzius Theler (1th}, Franz 
Mayr (Im), Karl Salzmann (sak), Werner 
Koder (wek), Sebastian Glenz (gse), 
Armin Bregy (bra), Mathias Gsponer 
(gsm), Martin Kalbermatten (mk}, Melanie 
Stoffel (mst) 
E-Mail: lokal@walliserbote.ch 

Kultur: Lothar Berchtold (bio) 
E-Mail: kultur@walliserbote.ch 

Sport: Hans-Peter Berchtold (bhp), 
Roman Lareida (rlr), Alban Albrecht (alb), 
Samuel Burgener (sbr) 
E-Mail: sport@walliserbote.ch 

Blattmacher /WB-Online 
Mathias Fomy (fom) 

Ständige Mitarbeiter 
Georges Tscherrig (gtg), Hildegard 
Stucky (hs), Dr. Alois Grichting (ag.) 

Zuschriften 
Die Redaktion behält sich die Veröffentli
chung oder Kürzung von Einsendungen 
und Leserbriefen ausdrücklich vor. Es 
wird keine Korrespondenz geführt. 

Nachrufe 
Die Nekrologe erscheinen gesammelt auf 
einer sporadischen Sonderseite. 

Abonnentendienst 
Terbinerstr. 2, 3930 Visp 
Tel. 027 948 30 50; Fax 027 948 30 41 
E-Mail: abodienst@walliserbote.ch 

' 
Auflage 
25261 Expl. (beglaubigt WEMF) 
jeden Donnerstag Grossauflage 
36851 Expl. 

Jahresabonnement 
Fr. 309.- (inkl. 2,4% MWSt.) 
Einzelverkaufspreis: Fr. 2.20 
(inkl. 2,4% MWSt.) 

Annahmeschluss Todesanzeigen 
21.00 Uhr, Telefon 027 922 99 88 
E-Mail: korrektorat@walliserbote.ch 

, lnseratenverwaltung 
Mengis Annoncen 
Administration und Disposition: 
Terbinerstrasse 2, 3930 Visp 
Tel. 027 948 30 40; Fax 027 948 30 41 
PC 19-290-6 
E-Mail: inserate@walliserbote.ch 

lnseratenannahmestellen 
3900 Brig, Furkastrasse 21 
3930 Visp, Terbinerstrasse 2 
3920 Zermatt, Mengis Druckzentrum, 
Tempelareal 

Technische Angaben 
Satzspiegel: 282 x 440 mm 
Inserate: 10-spaltig, 25 mm 
Reklame: 6-spaltig, 43 mm 

Anzeigenpreise , 
Grundtarif: Annoncen-mm Fr. 1.07 
(Donnerstag Fr. 1.18) 
Kleinanzeigen bis 150 mm Fr. 1.18 , 
(Donnerstag Fr. 1.30) 
Rubrikenanzeigen: Automarkt, 
Immobilien, Stellenmarkt Fr. 1.18 
(Donnerstag Fr. 1.30) 
Reklame-mm Fr. 4.28 
(Donnerstag Fr. 4.71) 
Textanschluss Fr. 1.39 
(Donnerstag Fr. 1.53) 
Alle Preise exkl. 7.6% MWSt. 

Zentrale Frühverteilung 
Alois Seematter 
E-Mail: verteiler@walliserbote.ch 

WB extra 
Alle 14 Tage erscheint das «WB extra» 
als Gratisbeilage zum «Walliser Boten». 

Urheberrechte 
Inserate, die im «Walliser Boten» 
abgedruckt sind, dürfen von nicht 
autorisierten Drillen weder ganz noch 
teilweise kopiert, bearbeitet oder 
anderweitig verwendet werden. Insbeson
dere ist es untersagt, Inserate - auch in 
bearbeiteter Form - in Online-Dienste 
einzuspeisen. Jeder Verstoss gegen die
ses Verbot wird gerichtlich verfolgt. 

ISSN: 1660-0657 

Publlkationsorgan CVPO 

WALLIS 

Die Trockenmauern erhalten 
Als erste Oberwalliser Weinbaugemeinde stre,bt Visperterminen 

ein Erhaltungsprojekt für Trockenmauern an 

Bereits einzelne fremde Elemente beeinträchtigen das Rebmauern-Landschaftsbild sehr stark, wie unser Bild zeigt. Fqto wb 

V i s p e r t e r m i n e n. -
(wb) Noch ist die Rebland
schaft im höchsten Wein
berg Europas weitgehend 
intakt. Ein Erhaltungspro
jekt kommt zur rechten 
Zeit. 

Mauer an Mauer reiht sich am 
Steilhang des höchsten .Wein
berges Europas: Diese Rebpar
zellen, oft mit Heida bestockt, 
haben den ganz besonderen Ruf 
dieser Weinberge begründet: 
Denn ohne eine Abstützung 
durch Trockenmauern könnten 
die meisten dieser Rebberge 
gar nicht bepflanzt werden. Nun 
soll diese einmalige Trocken
mauemlandschaft im Rahmen 
eines Gesamtprojektes saniert 
und erhalten werden. Dies be
stätigte dieser Tage auf Anfrage 
hin Gemeinderat Candid Stoffel 
von Visperterrninen. Dieser Ta
ge werden die Ingenieurmanda
te vergeben. Im besten Fall be
ginnen die aufwendigen Arbei-

«72-Stunden
Projekt» 

' V i s p. - (wb) Morgen 
Freitag findet um 19.00 
Uhr im Bildungshaus St. 
Jodern in Visp die zweite 
Info-Versammlung zum 
72-Stunden-Projekt statt. 
Im Rahmen dieser Aktion 
werden Jugendgruppen 
vom 9. bis 12. September 
schweizweit Projekte zu
gunsten der Allgemeinheit 
realisieren und damit auf
zeigen, wozu die Jugend 
fähig ist. An der Sitzung 
werden Informationen über 
den Ablauf, die Verant
wortlichkeiten und die Un
terstützung der Aktion sei
tens des OKs abgeben. Zu
dem erhalten die Anwesen
den das Dossier mit allen 
nötigen Unterlagen und es 
besteht die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. 
Die Organisatoren erwar
ten in erster Linie Leiterin
nen und Leiter der Jugend
verbände Blauring und 
Jungwacht, der Pfadi, die 
Verantwortlichen der Ober
walliser Jugendarbeitsstel
len und die Vorsitzenden 
der lokalen Jugendvereine. 
Aber auch alle andereh 
Personen, die sich im Ober
wallis für die Freizeitge
staltung Jugendlicher enga
gieren, sind herzlich will
kommen. 

ten im nächsten Frühjahr, also 
in rund einem Jahr. 

Es gibt erste hässliche 
«Zahnlücken» 

Die noch weitgehend geschlos
sene Reblandschaft von Visper
terrninen mit ihren traditi,onel
len Trockenmauern scheint 
selbst einem oberflächlichen 
Betrachter von einer kargen, 
aber besonderen Schönheit. 
Und doch: Da und dort sind ver
einzelt Mauem zu sehen, bei 
denen auf «moderne» und vor 
allem billigere Baustoffe zu
rückgegriffen wurde. Selbst ei
ne einzelne Mauer aus Betone
lementen wirkt wie ein fauler 
Zahn im Mund einer schönen 
lächelnden Frau. Diese Einzel
fälle zeigen eindrücklich die 
Verletzlichkeit solcher Trocken
mauerlandschaften. 

Wie bei den Dächern -
eine Preisfrage 

Obwohl man durchaus um den 

unschätzbaren Wert dieser land
schaftsprägenden Elemente 
weiss, geschieht mit Trocken
mauern oft dasselbe wie mit al
ten Steindächern: Sie werden 
durch Baustoffe ersetzt, die bil
liger sind und einfacher im 
«Handling». Vorschriften gibt 
es keine: Gut und damit erlaubt 
ist, was möglichst billig ist. Bei 
Rebmauem kostet eine Beton
mauer nur einen Bruchteil des
sen, was für eine fachgerecht 
erstellte Trockenmauern zu be
rappen ist. Man geht vom drei
bis vierfachen Aufwand für die 
traditionellen Mauem aus. Da
rum stellt sich der einzelne Ei
gentümer nicht selten auf den 
Standpunkt, dass für ihn einzig 
die wirtschaftlichste Lösung in
frage kommt. 

Bald wird ·die Genos-
senschaft gegründet 

Wie in Fully und in Martinach 
sind nun auch in Visperterrni
nen Bestrebungen im Gang, ein 

Gesamtkonzept für die Rettung 
und den Unterhalt der Trocken
mauem auszuarbeiten. In diesen 
Tagen vergibt man die Inge
nieurarbeiten für die Ausarbei
tung des Vorprojektes. Dann 

· wird sich der Gemeinderat mit 
der Angelegenheit befassen, 
und anschliessend nimmt man 

· die Gründung der Genossen
schaft an die Hand. In dieser 
Phase sollen die Eigentümer 
eingehend über Zielsetzungen, 
Auflagen und vor allem über 
die Kostenfolgen des Vorhabens 
ins Bild gesetzt werden. 

Ein Aufwand von 
rund 8 Mio. Franken 

Die Sanierung und Erhaltung, 
teils auch die Wiederherstellung 
der Trockenmauern der legen
där~n Reben unterhalb der 
Dorfschaft wird gemäss einer 
provisorischen Schätzung Kos
ten von rund 7 ,5 bis 8 Mio. 
Franken verursachen. Dabei 
werden nicht weniger als rund 

Schweiz iDI Kriegszustand 
mit eineDI Verrückten! 

Vor allem in den letzten Mona
ten der bereits rund anderthalb 
Jahre dauernden libyschen 
Geiselhaft von Max Göldi und 
Rachid Hamdani konnte neben 
der offiziellen Politik - so mei
ne ich - auch eine merkliche 
Zurückhaltung der meisten 
Journalisten unseres Landes 
festgestellt werden. Dies fand 
ich auch richtig. Seitens des 
Bundesrates war in dieser Sa
che höchste Diplomatie ange
sagt. Man wollte den Verrück
ten in Tripolis nicht noch mehr 
verärgern. Auch dies fand ich 
richtig. Denn beim brüllenden 
Wüstensohn in Libyen handelt 
es sich zweifelsohne um einen 
äusserst unberechenbaren, 
rücksichtslosen, brutalen Dik, 
tator und Despot! Und gewiss 
aus diesem Grund wollten die 
meisten Journalisten - der 
Schreibende inbegriffen - den 
versuchten und begangenen 
Weg der absoluten Diplomatie 
des Bundesrates nicht er
schweren und die Geiseln 
nicht noch mehr gefährden. 

Inzwischen hat diese Angele
genhei\ jedoch ein dermassen 
inakzeptables und verwerfli
ches Ausmass angenommen, 
dass journalistische Zurück-

\! 

)laltung wohl nicht mehr ange
bracht ist. Für die bundesrätli
che Zurückhaltung auch noch 
zum jetzigen Zeitpunkt kann 
man allerdings Verständnis 
aufbringen. Aber ich bin d~r 
klaren Meinung, dass der liby
sche Geiselnehmer über die 
Info-Kanäle seiner Diploma
ten in der Schweiz definitiv 

Leander 
Bregy 

wissen soll, was das Schweizer 
Volk über diesen Tyrannen 
denkt! Und diese Kanäle funk
tionieren allgemein bestens. 
Denn als ich beispielsweise 
vor Jahren in einer WB-Ko
lumne zwar nicht Libyen, aber 
Israel wegen seiner Palästinen
ser Politik kritisierte, erhielt 
ich über Monate «bekehrende» 
Post vom Pressedienst der is
raelischen Botschaft in Bern, 
bis ich diese «dankend abbe
stellte»! 

Die Veröffentlichung eines 
brutalen Ausfalls seines Soh
nes Hannibal (wen wun
derts . .. ) in einem Genfer Ho
tel kann der libysche Desppt 
bis heute noch nicht ver
schmerzen. Hätte Gaddafi da
nach einfach die Genfer Be
hörden oder selbst die offiziel
le Schweiz angegriffen, könn
te man dafür mit etwas «gu
tem, gro'sszügigen Willen» 
noch ein gewisses Verständnis 
aufbringen. Aber, dass sich 
Gaddafi neben all den Atta
cken gegen die Genfer und 
Schweizer Behörden, Clan
beleidigt und verärgert zwei 
mit allergrösster Wahrschein
lichkeit unschuldige Schwei
zer als Droh- und Erpres
sungsopfer nahm, muss als 
staatliche Entführung, Geisel
nahme, Menschenraub, Er
pressung usw. eingestuft wer
den! Zwar ist Rachid Hamdani 
inzwischen frei, aber wohl 
nicht zuletzt deshalb, weil er 
tunesischer Abstammung und 
somit für Gaddafi nur ein 
«Halbschweizer» 1st. Bis heu
te betrieb Gaddafi mit den 
Geiseln, ihren Familien und 
mit der Schweiz ein brutales 
Katz-und Maus-Spiel, Staats
terror und behandelte unser 

\ 

Baubeginn im 
nächsten Frühjahr? 

1th) Der Fahrplan für das 
Sanierungs- und Erneue
rungsprojekt der Trocken
mauern im Weinberg von 
Visperterminen sieht nach 
der gegep.wärtig laufenden 
Vergabe des Auftrages an 
ein Ingenieurbüro die Erar- . 
beitung eines Vorprojektes 
vor. Im Herbst sollte so
dann als Trägerschaft eine 
Genossenschaft gegründet 

1 

werden. Später geht das 
Vorprojekt an den Staatsrat 
und an den Grossen Rat, 
welche, die Beiträge des 
Kantons sprechen und da
mit auch die Voraussetzun- ' 
gen für die Bundesbeiträge 
schaffen. Im Idealfall könn-
te man mit.den eigentlichen 
Arbeiten an den Trocken
mauem des Heida-Wein
berges im kommenden 
Frühjahr anfangen. 

41 000 Laufmeter Mauerwerk 
fachgerecht erstellt oder unter-. 
halten. Die Trägerschaft geht 
von einem leicht höheren Bei
tragsansatz als im Falle des Pi
lotprojektes von Fully aus, wo 
den Eigentümern nach Abzug 
der Beiträge von Bund, Kanton 
und Gemeinden noch ein Anteil 
von rund 30 Prozent verbleibt. 

1900 Parzellen, 300 
bis 400 Eigentümer 

Im Falle von Visperterrninen 
liegen die Ansätze für die Bei
träge angesichts der Höhenlage 
und der Steilheit offenbar so, 
dass dem einzelnen Eigentü
mer noch eine Restfinanzie
rung von schätzungsweise 20 
Prozent verbleibt. In die rund 
1900 Parzellen teilen sich ge-1 

mäss Schätzungen gegen 30(>; 
bis 400 Eigentümer. Hier muss 
von den Verantwortlichen der 
künftigen Trägerschaft und am: 
Anfang auch von der Gemein-: 
de noch einige Überzeugungs-1 

arbeit geleistet werden. Denn 
ein Gesamtprojekt wie in Fully 
ist nur dann sinnvoll, wenn; 
möglichst viele Eigentümer 
mitmachen. 1th 

Land äusserst abschätzig wie 
Dreck! 

Und dies darf und soll endlich 
nicht mehr hingenommen 
werden! Denn Gaddafi wollte 
vergm;igene Woche zur Ver
haftung von Max Göldi sogar 
die Schweizer Botschaft stür
men lassen, ·was nur durch die 
solidarische Besetzung der 
'Schweizer Botschaft durch 
zahlreiche europäische Bot
schafter verhindert werden 
konnte! Nach dem «freiwilli
gen» Verlassen der Botschaft 
liess Gaddafi Max Göldi in 
Handschellen setzen und ihn 
in ein Gefängnis abführen! 
Und der Schweiz erklärte er 
mit tierischem Gebrüll öffent
lich den Heiligen Krieg, setzte 
diese quasi in den Kriegszu
stand mit einem Verrückten! 
Die EU, die UNO, viele Isla
misten und selbst Gaddafi
Verbündete haben diesen er
neuten grobschlächtigen Aus
fall Gaddafis bereits verur
teilt. Sollten alle politischep 
Interventionen und alle Diplo
matie nichts nützen, bleibt 
wohl nw: ein Weg: Dieser äus
serst grobschlächtige Despot, 
dieses internationale öffentli
che Ärgernis und dieser abso
lut unwürdige Staatschef 
muss im Interesse .von Libyen, 
im Interesse der · gesamten 

. Welt ignoriert, ausgeschaltet, 
d. h. unschädlich gemacht 
werden!' 
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Der versöhnliche Saisonabschluss 
Gabriel Anthamatten gewann den Alex-Berchtold-Gedenkriesenslalom in Visperterminen 

Dank Massimiliane Blar
done war die Konkurrenz 
sogar international, der 
Sieg ging aber gleichwohl 
an einen Oberwalliser 
Nachwuchsfahrer: Gabriel . 
Anthamatten gewann den 
Alex-Berchtold-Geden
kriesenslalom in Visperter
minen. Für ihn wars eine 
Entschädigung nach einer 
schwierigen Saison. 

Alban Albrecht 

Es wurde auffallend viel Italie
nisch gesprochen im Zielgelän
de. Blardone war mit Familie 
und Freunden angereist, rund 
ein Dutzend Personen. Der Start 
des Riesenslalom-Spezialisten 
aus Domodossola war dank per
sönlichen Kontakten zustande 
gekommen. «Das Rennen ist 
wichtig für die Region, feiert 
ein Jubiläum, und ich wohne 
nur 40 Minuten von Visp ent
fernt», begründete Blardone 
seine Teilnahme. Im Rennen 
musste er sich mit Rang 7 be
gnügen. «Der Lauf war einfach, 
genau das Richtige für ein sol
ches Reimen und es hat für 
mich natürlich nicht die Bedeu
tung · eines Weltcuprennens», 
suchte Blardone nach Erklärun
gen für den Rückstand. 

Cuche: «Der erste 
Lauf war brav» 

Wo immer er im Zielraum 
stand, bildeten sich «Trauben» 
von Leuten, alle wollten Auto
gramme und Fotos - und er 
machte alles bereitwillig und 
gut gelaunt mit: Didier Cuche 
ist in Visperterminen der 
Stammgast und unbestritten der 
grosse Star. Zum Sieg aller
dings reichte es auch ihm nicht. 
«Der erste Lauf (das Fest am 
Vorabend wird in Vispertermi
nen so genannt - Red.) war 
brav, aber wahrscheinlich fuhr 
ich schon nicht ganz am Limit, 
obwohl man es im Rennen ja 
immer richtig machen will», so 
der Abfahrts-Weltcupsieger. 
Schneller als Cuche war mit 
Gabriel Anthamatten ein Ober
walliser Nachwuchsfahrer. «Es 
ist schon sebr, sehr speziell, 
wenn man Fahrer wie Cuche 
und Blardone hinter sich lassen 
kann, obwohl das Rennen hier 
natürlich nicht mit dem Weltcup 
zu vergleichen ist», so der 19-
Jährige. «Im oberen Teil blies 

Damen (1994 und ältere): 1. Stu
cki Sarah, Sörenberg, 1 :06,84. 2. 
Kummer Lilian, Riederalp, 
1 :06,96. 3. Ernst Manuela, Spirin
gen, 1:07,57. 4. Studer Jennifer, 
Visperterrninen, 1:08,49. 5. Zurfluh 
Veronika, Isenthal, 1: 10,08 usw. 

Elite: 1. Anthamatten Gabriel, 
Saas-Almagell, 1:03,15. 2·. Cuche 
Didier, Chasseral Dombresson, 
1 :03 ,36. 3. Schmidiger Reto, 
Hergiswil, 1 :03,90. 4. Murisier 
Justin, Bagnes, 1 :04,07. 5. Briker 
Stefan, Edelweiss Bürglen, 
1:04,91. 6. Blardone Massimilia
no, Fiamme Gialle, 1:04,98. 7. 
Schmutz Roman, Albinen Tor
ren!, 1:05,70. 8. Büeler Bruno, 
Spiringen, 1:06,76. 9. Müller 
Joel, Zermatt, 1:06,83. 10. Zen
häusern Jean-Pierre, Ginals Un
terbäch, 1:07,7 usw. 

Herren (1989-1985): 1. Bortis 
Fabrice, Riederalp, 1 :06,89. 2. 
Schmutz Christian, Albinen Tor
ren!, 1:07,16. 3. Aebi Frederic, Al
binen Torren!, 1 :08,6. 4. Imhof Lo
thar, Spiringen, 1 :09,26. 5. Gisler 
David, Edelweiss Bürglen, 1:09,72 
usw. 

Herren (1984-1980): 1. Infanger 
Thomas, Edelweiss Bürglen, 
1:06,17. 2. Salzmann Mathias, Bei
alp Naters, 1:09,15. 3. Heinzmann 
Fabian, Visperterrninen, 1 :09,27,. 4. 
Arnold Alois, Edelweiss Bürglen, 
1:09,99. 5. B_ortis Kevin, Riederalp, 
1: 12,05 usw. 

Herren m (1979-1970): 1. Lie
nert Thomas, GSC Linth, 1 :06,33. 
2. Roten Kilian, Gemmi Leuker
bad. Heinzmann Gerald, Visperter
minen, 1 :06,36. 4. Jelk Thomas, 
Zermatt, 1:07,41. 5. Heinzmann 
Patrik, Visperterrninen, 1:08,01 
usw. 

der Wind ziemlich stark, man 
musste sauber die Position fah
ren, dann war das kein Prob
lem», hielt der Saaser fest. Die 
Motivation war bei ihm natür
lich auch um einiges grösser als 
bei den Weltcupfahrem. «Es ist 
für uns Nachwuchsfahrer natür
lich ein interessanter Vergleich. 
Ich hatte keinen Druck, konnte 
eigentlich nur gewinnen», so 
Anthamatten. 

Es war eine 
schwierige Saison 

Der Sieg war für ihn auch so et
was wie eine Entschädigung für 
eine äusserst schwierige Saison. 
Im Herbst hatte ihn das Pfeif
fer'sche Drüsenfieber zurück
geworfen, während der Saison 
kamen dann noch Rückenprob
leme hinzu. Das grösste Ober
walliser Nachwuchstalent kam 
deshalb in diesem Winter nicht 
wie gewünscht auf Touren. Im
mer wieder musste er Rennen 
auslassen, bei der Junioren-WM 
etwa musste er vorzeitig abrei
sen. Stattdessen stand immer 
wieder Therapie auf dem Pro
gramm. Mittlerweile gehts zwar 
besser, aber noch nicht ganz 
wunschgemäss. «Bei grösseren 
Belastungen, etwa nach · einer 
anstrengenden Woche, habe ich 
immer noch Beschwerden», so 
Anthamatten. «Ich werde das 
nach der Saison sicher genauer 
untersuchen lassen, denn das 
müssen wir in den Griff bekom
men, so machts keinen Sinn», 
ist sich Gabriel Anthamatten 
bewusst. 

Marx hauchdünn 
am Podest vorbei 

Wie stark das Rennen besetzt 
war, zeigt die Tatsache, dass es 
Blardone nur zu Platz 7 reichte. 
Dazwischen lieferten sich Reto 
Schmidiger und der erstaunli
che Junior Laurent Marx einen 
packenden Kampf um den drit
ten Podestplatz. Der Junioren
Weltmeister im Slalom konnte 
sich schliesslich um sechs Hun
dertstel durchsetzen. «Ich hatte 
eine starke Saison, fuhr kon
stant gute Resultate, nur zum 
Schluss hat ein bisschen die 
Konzentration .gefehlt», so der 
Hergiswiler. «In der nächsten · 
Saison möchte ich in den Welt
cup, aber ich nehme Schritt für 
Schritt und lasse mich nicht un
ter Druck setzen», so Schmidi
ger. 

Herren IV (1969-1960): . 1. 
Schmid Kurt, Malters, 1:07,74. 2. 
Mooser Freddy, Schwarzsee, 
1 :08,20. 3. Stoffel Maria, Zermatt, 
1:08,36. 4. Kuenzi Olivier, Adelbo
den, 1:08,47. 5. Tami Marco, Leon
tica, 1 :08,89 usw. 
Herren V (1959 und ältere): 1. 
Zemp Josef, Schwarzenberg, 
1:10,73. 2. Rey Alain, Masters
Club, 1:12,11. 3. Berchtold Toni, 
Visperterminen, 1:14,06. 4. Gruber 
Andreas, Grächen, 1:14,65. 5. 
Zihlmann Beat, Malters, 1: 15,46 
usw. 

Junioren I (1992-1990): 1. 
Schneeberger Stefan, Eggiwil, 
1:04,98. 2. Zurbriggen Elia, Zer
matt, 1:05,95. 3. Bellwald Nicolas, 
Lötschental, 1:06,16. 4. Zenhäu
sern Ramon, Brandegg Bürchen, 

· 1:06,25. 5. Imseng Sebastian, SSC 
Allalin, 1 :06,39 usw. 

Junioren II (1994 und 1993): 1. 1. 
Marx Laurent, Brandegg Bürchen, 
1:03,95. 2. Aerni Luca, Les Barzet
tes, 1 :06,48. 3. Bonvin Marc, An
zere Ski-Team, 1:07,19. 4. Bell
wald Emanuel, Beialp Nates, 
1:07,36. 5. In Alban Flavio, B,elalp 
Naters, 1:07,83 usw. 

Knaben JO II (1996 und 1995): 1. 
Fasel Kevin, Schwarzsee, 1:08,47. 
2. Imseng Florian, SSC Allalin, 
1:08,87. 3. Maurer Jimmy, SSC Al
lalin, 1:09,19. 4. Belloni Fabio, 
Grächen, 1:09,49. 5. Lehner Noah, 
Lötschental, 1:10,01 usw. 

Mädchen JO II (1996 und 1995): 
1. Brunner Carina, Eischoll Jung
holz, 1:08,01. 2. Kippei Sandrine, 
Eggishorn Fiesch, 1:10,73. 3. Ar
nold Fabienne, Brigerberg, 1: 11,64. 
4. Passeraub Natascha, Niven 
Bratsch, 1:13,57. 5. Grand Medea, 
Albinen Torren!, 1: 14,49 usw. 

Ein illustres Siegertrio (von links): Didier Cuche, Sieger Gabriel Anthamatten und Junioren-Weltmeister Reto Schmidiger. Fotoswb 

Massimiliano Blardone (mit Vater und Kollegen): «Es hat natürlich 
nicht die Bedeutung eines Weltcuprennens.» 

Auch die Autogramme von Laurent Marx waren gefragt: Der Nach
wuchsfahrer schrammte knapp am Podest vorbei. 

<< ••• sie holen dich aus der Schublade>> 
Mit Heini Hemmi war in Visperterminen auch ein Olympiasieger am Start 

alb) Die traditionellen Os
terrennen in Vispertermi
nen feierten Jubiläum: Am 
Montag stand die 4Q. Auf
lage auf dem Programm. 
Die Organisatoren luden 
die ehemaligen Sieger ein. 
Viele kamen, mit Heini 
Hemmi gar ein Olympia
sieger. 

Mit seinem Sieg beim Olympia
Riesenslalom in Innsbruck 
schrieb Heini Hemmi 1976 
Schweizer Sportgeschichte. 
Sein Auftreten mit obligatori
scher Zipfelmütze und ausge
feilter Umsteigetechnik sind 
ebenso unvergessen wie der 
Originalkommentm: von Karl 
Erb. Die Rührung bei der TV
Legende war schlicht zu gross, 
es war mehr ein Ringen um 
Worte, denn ein Sprechen. 
Erstaunlich auch, dass der 
Olympiasieger wenige Wo~hen 
nach seinem grossen Triumph . 
in Visperterminen an den Start 
ging. «Ich weiss nicht mehr wa
rum, aber die Teilnahme ist un
vergessen. Der Empfang im 
Keller war überaus herzlich und 
von den Visperterminer Jahr
gängern habe ich ein schönes 
Geschenk erhalten. Sie gaben 

1. 
~ 

mir einen Zinnteller mit Zinn
bechern, auf denen jeweils der 
Name eingraviert war», erinnert 
sich Heini Hemmi. 
Bei seiner Rückkehr ins Heida
dorf war ihm das Glück aller
dings nicht hold. «lµl Rennen 

Heini Hemmi: «Das Geschenk 
habe ich bis heute nicht verges-
sen.» Foto wb 

hats mir einen Ski abgezogen, 
aber es ist nichts passiert», 
nahms Heini Hemmi relativ lo
cker. Der Karrierehöhepunkt 
war natürlich der anfangs er
wähnte Olympiasieg. «Das ist 
ein Titel, der bleibt. Alle vier 
Jahre holen sie dich aus der 
Schublade», so Hemmi mit ei
nem Schmunzeln. 
Mit dem Skisport ist der Bünd
ner verbunden geblieben. Er 
gründete eine Firma, die alles 
vertreibt, was es für den Ski
sport braucht: Kippstangen, 
Netze usw. Die Firma hat er vor 
drei Jahren an Trainer und TV
Kommentator Michael Bont 
weiter gegeben. Heute ist .Hem
mi noch im OK von Lenzerhei
de für die Sicherheit zuständig. 
2011 und 2013 wird dort das 
Weltcup-Finale stattfinden. Das 
Trainermetier hingegen wäre 
nic.hts für ihn gewesen. «Ich 
war zehn Jahr.e mit der Ski-Nati 
unterwegs, reiste von Ort zu 
Ort. Irgendwann hat man es ge
sehen», so Hemmi. 

Lilian Kummer knapp 
am Tagessieg vorbei 

Bei den Frauen war von den 
ehemaligen Siegerinnen Lilian 
Kummer am Start und sie 

mischte noch wacker um den 
Tagessieg mit. Am Schluss 
musste sie sich der 25-jährigen 
Sarah Stucki aus Sörenberg nur 
gerade um zwölf Hundertstel 
geschlagen geben. «Schade, 
aber ich bin mit Spass gekom
men und gehe mit Spass wieder 
nach Hause», so die ehemalige 
Weltcupsiegerin von · der Rie
deralp. «Ich habe in diesem 
Winter Carving-Tage und Trai
nings für Masters (ambitionier
te Fahrer ab 30 Jahren - Red.) 
angeboten und stand deshalb 
.wieder mehr auf den Ski als 
auch schon», so Lilian Kum-
mer. 

91-undkein 
bisschen müde 

Einer ihrer «Schützlinge» war 
Ernst Berger. 91-jährig und im
mer noch quickfidel. An rund 
30 Rennen nimmt er jede Sai
son teil, dazwischen wird wa
cker trainiert. Im Ziel dann so
fort mit ein paar beeindruckend 
schnellen «Schlittschuhschrit
ten>~ zur Anzeigetafel, der Blick 
und ein anerkennendes Nicken. 
«Es wäre schon noch ein biss·
chen schneller gegangen, aber 
ich fuhr etwas auf Sicherheit», 
so der rüstige 91-Jährige. 
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Die Autobahn im Oberwallis ist auf Kurs 
Zwei der vier Oberwalliser Autobahnabschnitte befinden sich in der Ausfahrungsphase, bis 2019 soll das Gesamtwerk eröffnet sein 

0 b e r w a I I i s. - Kaum 
ein anderes Bauwerk ist 
für die wirtschaftliche Ent
wicklung des Oberwallis 
wichtiger als die Autobahn 
A9. Lange Zeit musste die 
Bevölkerung auf die er
sehnte Verkehrsader war
ten. Und es wird noch ein 
Weilchen dauern, bis die 
gesamte Strecke im Jahre 
2019 für den Verkehr be
reit ist. Doch die Arbeiten 
schreiten gut voran. 

Die A9 ist ein sehr ambitiöses 
Projekt. Die insgesamt 31,8 Ki
lometer lange Strecke, davon 
15 ,8 Kilometer in Tunnels o·der 
gedeckten Einschnitten, wird 
beim jetzigen Wissensstand vo
raussichtlich 3,7 Milliarden 
Franken verschlingen. Eine 
Milliarde Franken wurde inzwi
schen schon verbaut. 

Südwnfahrung 
einbahnig ab 2016 

Die Oberwalliser Autobahn ist 
in vier Abschnitte mit eigenen 
Projektleitern und Projektstruk
turen aufgegliedert; Siders 
Ost- Leuk, Leuk-Gampel, Gam
pel-Visp West sowie die Süd
umfahmng Visp. Diese Ab
schnitte befinden sich derzeit in 
unterschiedlichen Projektpha
sen. Während die Südumfah
mng Visp sowie der Abschnitt 
Leuk-Gampel bereits in der 
Ausfühmngsphase sind, stecken 
die anderen beiden Abschnitte 
noch in der Projektierung. Der 
nächste Autobahnabschnitt, der 
dem Verkehr übergeben werden 

. kann, ist wohl der südliche Tun
nel Eyholz der Umfahmng Visp. 
«Ab 2016 sollte dieser für die 
Verkehrsteilnehmer zur Verfü
gung stehen», teilt Jean-Pierre 
Jaeger, Chef des Amtes für Na
tionalstrassenbau, mit. Der Ver
kehrsfluss wird ab dann einbah
nig von Westen nach Osten über 
den bestehenden Vispertaltun
nel geführt. Ab Kreisel Se:finot 
kann über die bestehende Kan
tonsstrasse die südliche Tunnel
röhre Eyholz in Richtung Brig 
erreicht werden. Bis auch von 
Brig Richtung Visp auf der Au
tobahn gefahren werden kann, 
wird es bis 2019 dauern. «Bis 
dahin brauchen wir die anderen 
Tnnnelabschnitte für die Aus
bmchs- und Installationsarbei
ten», so Jean-Pierre Jaeger. 

Die Südumfahrung Visp (im Bild die Autobahnbrücke beim Staldbach) wird erst ab 2019 in beiden Richtungen befahrbar sein. Fotozvg 

Die Südumfahrung besteht ei
gentlich ans vier Tunnels; je ei
ner Nord- und Südröhre für die 
Strecke Eyholz-Staldbach und 
der Strecke Staldbach-Schwar
zer Graben. 

Probleme bei Visp . 
überwunden 

Beim Staldbach quert die be
reits fertig erstellte Autobahn
brücke über den Talgmnd. 
Beim Staldbach entsteht auch 
der Halbanschluss für die Vis
pertäler, weshalb sich kurz hin
ter den Tunnelportalen stre
ckenweise bis zu vier Auto
bahnspuren nebeneinander be- · 
finden. Die reine Grösse der 
Kavernen, die meist durch Lo
ckergestein geschlagen werden 
mussten, bedeuteten eine grosse 
Herausforderung an die Inge
nieurskunst. « Wir hatten uns·ere 
Probleme, aber das . ist normal 
im Tunnelbau. Wir stiessen 
auch auf Asbest, doch wir 
konnten die Probleme alle meis-

tern», so Jean-Pierre Jaeger. Die 
restlichen rund 9,6 Kilometer, 
die es noch auszubrechen gilt, 
sollten aller Voraussicht nach 
keine grösseren Schwierigkei
ten bereiten, sodass die gesamte 
Südnmfahmng Visp bis im Jahr 
2019 fertig erstellt sein wird , 

O;,,; 

Von Leulc bis " 
Visp West ab 2017 

Beim Abschnitt Leuk-Gampel 
bereiten eigentlich nur der 
Ried bergtunnel sowie der ge
deckte Abschnitt bei Turtmann 
grössere Schwierigkeiten (siehe 
Kasten). Ansonsten schreiten 
auch dort die Arbeiten gut vo
ran. Dieser Abschnitt sollte im 
Jahre 2017 für den Verkehr frei 
sein. 
Das Gleiche gilt für die Strecke 
Gampel-Visp West. Dort läuft 
zwar noch die Projektierung der 
Detailarbeiten, doch in der 
zweiten Hälfte des kommenden 
Jahres sollten auch dort die 
Baumaschinen auffahren. 

Beim Abschnitt Siders Ost
Leuk waren Anpassungen bei 
der Unterführung von Susten 
und im Pfynwald beim Ermitage 
notwendig. «Deshalb wird es· zu 
einem neuen Auflageverfahren 
kommen, das derzeit in Vorbe
reitung ist», so der Chef des 
Amtes für Nationalstrassenbau. 
Eigentlich war auch beim Ermi-

' tage ein Tunnelbau vorgesehen. 
Das hat sich aufgrund der gerin
gen Tiefe als nicht realistisch 
herausgestellt. 

Pfynwaldim 
gedeckten Einschnitt 

Nun soll der gesamte Pfynwald 
im Verfahren mit gedeckten 
Einschnitten erstellt werden. 
Will heissen; Die Strecken wer
den im Tagebau in den Boden 
gefräst, dartn mit Tunnelröhren 
ummantelt, bevor diese aufge
schüttet werden, sodass der ge
samte Pfynwald in Tunnels un
terfahren wird. Voraussichtliche 
Inverkehrssetznng ist im Jahre 

2019, zeitgleich mit dem Voll
betrieb der Südnmfahrung Visp. 
Grössere Schwierigkeiten berei
tet die Unterführung von Susten. 
«Der Tunnel befindet sich im 
Lockergestein , deshalb sind dort 
keine Sprengungen vorgese
hen», so Jean-Pierre Jaeger. Aus 
diesem Grund muss die Strecke 
von zwei Kilometern Länge im 
sogenannten Schirm verfalu·en 
ausgegraben werden. Dazu boh
ren die Mineure in Längsrich
tung rund um das Tunnelprofil 
Löcher, die sie mit Beton- und 
Zementinjektionen füllen, um 
die Wände zu stabilisieren. An
schliessend baggert man das 
Material aus, bevor die Tunnel
wände fertig erstellt werden. 
Beim heutigen Stand der Dinge 
sollten sowohl der Zeitplan als 
auch der· Kostenrahmen einge
halten werden können. «Wir 
sind mit der Oberwalliser Auto
bahn auf Kurs», versichert der 
Chef des Amtes für National
strassenbau. wek 

Entspannung in 
Turtmann 

T u r t m a n n. - Der ge
deckte Einschnitt Turt
mann ist ein imposan
tes Bauwerk. Und ein 
komplexes. Geländeab
sackungen erschwerten 
die Bauarbeiten. Nun 
läuft alles nach Plan. 

Der Aushub der Baugmbe 
für den gedeckten Ein
schnitt von Turtmann wur
de Ende 2005 eingestellt, 
nachdem in der näheren 
Umgebung starke Gelän
deabsackungen festgestellt 
wurden. Bei gewissen Ge
bäuden gab es Setzungen 
von bis zu 20 Zentimetern. 
«Durch die zur Anwen
dung gekommenen ver
stärkten Baugrubenab
schlüsse in den setzungs
empfindlichen Bereichen 
können die Bewegungen 
nun in einem zulässigen 
Rahmen gehalten werden», 
sagt Jean-Pierre Jaeger, 
Chef des Amtes für Natio
nalstrassenbau beim De
partement für Verkehr, Bau 
und Umwelt. Auch der 
Einbau einer Sohlenver
steifung trage zur Stabili
sierung bei. Weiter werden 
die anliegenden Installatio
nen und setzungsempfind
lichen Gebäude überwacht. 
«Seit der Anwendung die
ser Verstärkungsmassnah
men sind keine ausserge
wöhnlichen Bewegungen 
mehr aufgetreten», versi
chert Jaeger. 

Nach Plan 
Die Bauarbeiten laufen ge
mäss aktualisiertem Bau
programm. Die Rohbauar
beiten werden somit bis 
Ende 20 I 4 abgeschlossen 
sein. Der gedeckte Ein
schnitt wird zusammen mit 
dem Abschnitt der A9 
Leuk Ost-Gampel West 
nach einer Testphase der 
Sicherheitsanlagen Ende 
2017 in Betrieb genommen 
werden können, wodurch 
Turtmann vom Durch-
gangsverkehr entlastet 
wird. bra 

Das ALtobahntrassee zwischen Turtmann und Susten hat teilweise schon seine Unterbe
/agschcht. Bis im Jah r 2017 soll der Abschnitt dem Verkehr übergeben werden. Foto wb 

Blick in das Tunnelsystem bei Eyho/z in Gegenrichtung der späteren Fahrtrichtung. Links 
der Einfahrtstunnel auf die Autobahn, rechts der Südtunnel. Foto zvg 
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Am 31. Juli 2005 wurden die Vortriebsarbeiten am'Riedbergtunnel eingestellt. Seither wurde der Riedberg intensiv überwacht. Foto wb 

Licht am Ende des Tunnels 
Riedbergtunnel: Neues Detailprojekt muss erarbeitet werden 

G a m p e 1 - S t e g. - Der 
Riedbergtunnel beim 
Bahnhof Gampel-Steg ist 
das Sorgenkind der Ober
walliser Autobahnbauer. 
Nun kommt Bewegung in 
den Tunnel. Im positiven 
Sinn. 

Am 13. April 2004 begannen 
die Mineure mit dem Vortrieb 
der beiden Autobahntunnels 
am Riedberg beim Bahnhof 
Gampel-Steg. Etwas mehr als 
ein Jahr später, exakt am 31. 
Juli 2005, wurde der Bau ein
gestellt, weil der Hang ins 
Rutschen geraten war. Seither 
liegen die Vortriebsarbeiten 
still. Die Arbeitsgemeinschaft 
musste gar ihre Installationen 
abbrechen, weil die künftige 
Strategie nicht klar war. Nun 
zeichnet sich eine Lösung ab 
- wenn auch vage. 

Riedberg-Modell 
erarbeitet 

«Zurzeit läuft das Projektge
nehmigungsverfahren zur Er
stellung der Verstärkungs
massnahmen im Bereich des 
Westportals der beiden Tun
nelröhren», erklärt Jean-Pierre 
Jaeger, Direktor des Amtes für 
Nationalstrassenbau. Die Ver
stärkungsmassnahmen werden 

Jean-Pierre Jaeger: «Ein Spa
ghetti-Tunnel. » Foto wb 

benötigt, damit die Arbeiten 
an den Tunnelröhren wieder 
.aufgenommen werden kön
nen. «Ebenfalls laufen die 
Projektiemngsarbeiten, die zu 
einem neuen, angepassten De
tailprojekt der Tunnels zwi
schen den beiden verstärkten 
Portalbereichen führen sol
len», sagt Jaeger. In Zusam
menarbeit mit Fachspezialis
ten uni! Experten wurde ein 
Modell erarbeitet, mit dem das 
Verhalten des Hanges mit 

ziemlicher Genauigkeit simu
liert werden kann. «Dieses 
Modell wird bei der Erarbei
tung des neuen Detailprojek
tes und der Ermittlung der not
wendigen konstruktiven Mass
nahmen von den Projektinge
nieuren eingesetzt.» Nach 
heutigem Zeitplan soll das 

, neue Detailprojekt in der heu
te bekannten Linienfühmng 
im Oktober dieses Jahres dem 
ASTRA zur Genehmigung un
terbreitet werden. Sobald die
ses Projekt von den B undesbe
hörden genehmigt wird, kann 
es umgesetzt werden. 

Kein Zeitproblem 
Die Probleme beim Riedberg
tunnel stellen indes keine 
«zeitkritische Situation für die 
Inbetriebnahme der Abschnit
te Leuk-Gampel und Garn

. pel-Visp dar, da der Riedberg-
tunnel sich genau zwischen 
zwei Halbanschlüssen der A9 
befindet», betont Jaeger. Die 
Bauvollendung des Riedberg
tunnels werde die Inbetrieb
nahme dieser beiden Ab
schnitte nicht gefährden. 
«Schlimmstenfalls kann der 
Tunnel auch nach diesen Ab
schnitten in Betrieb genom
men werden», sagt Jaeger 
weiter. 

Klar ist indes, dass sich der 
Tunnel auch weiterhin bewe
gen wird. Jährlich um einen 
Zentimeter. Bei einer Nut
zungsdauer von 100 Jahren 
entspricht das einem Meter, 
was laut Jaeger durchaus im 
Rahmen des Möglichen ist. 
«Auf die Tunnellänge v.on 
rund 450 Metern sollte dies 
verkraftbar sein.» Man werde 
den Tunnel so konstruieren, 
dass er die nötige Elastizität 
aufweisen werde. «Eine Art 
Spaghetti-Tunnel», lacht Jae
ger. Schwierig werde der Zu
sammenschluss der Tunnel
portale mit dem Tunnel an 
sich, denn die Portale bewe
gen sich im Gegensatz zum 
Tunnel nicht. 

Kosten 
derzeit noch unklar 

Wie und durch welche Baufir
ma die noch ausstehenden Ar
beiten ausgeführt werden, ist 
noch unklar. Man werde die im 
Rahmen des öffentlichen Be
schaffungswesens geltenden 
Verfahrensregeln berücksichti
gen, so Jaeger. Auch die ge
nauen Kosten des Projektes 
werden mit dem neuen Detail
projekt ermittelt. Daher könne 
man derzeit keine konkreten 
Angaben machen. bra 
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Tschuttereien VI 
Die italienischen Fans wer
den oft und gerne als die Ti
fosi bezeichnet. Typhus ist 
eine schlimme Krankheit, 
welche hohes Fieber auslöst 
und im Kranken eine Art 
Irrsinn auslösen kann. Ty
phos hcisst denn auch auf 
Altgriechisch «wahnsin
nig». Und etwas irre in der 
Birne muss man sein, wenn 
man «calcio» spielt. Immer
hin heisst «calx» die Ferse. 
Damit kickt man in der Re
gel nicht - höchstens einen 
eleganten Rückpass. Anders 
funktioniert der englische 
Fussball, der soccer. Eine 
«Association» ist ein (Fus
sball)verein. Abkürzung: 
assoc. Ein paar humorige 
Studenten haben dieser «as
soc.» dann die Sturmspitze 
(as) abgeschnitten und hin
ten die Verteidigung sehr 
männlich (er) verstärkt. 
Verrückte Sache! Immerhin 
ist eine Mannschaft flopp , 
welche die Hosen voll hat 
(ein Symptom von Typhus), 
und einer andern hat das 
philologische Skalpell so
gar den Ar. ... (ass) ampu
tiert. Naja, den Briten ist zu 
gönnen, dass man inunerhin 
hinte(r)n geschnipselt hat -
und nicht vorne. Autsch! 

Heute im 
OBERWALLIS 
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SAAS-FEE: 16.00, Mär
chenstunde im Ferienart 
ST. NIKLAUS: 16.00-
18.00, Bibliothek zur 
Linde geöffnet 
VISP: ab 9.00/13.30, 
Ausstellung von Janos 
Nemeth, im La Poste 

fiLTEitA KTIV 

Einladung an alle 
Seniorinnen und Senioren 

ab 60Jahren 

Wandergruppe Leuk
Susten und Umgebung 

Datum: Donnerstag, 1. Juli 
2010. - Treffpunkt: 8 .1 8 
Uhr Leuk SBB. - Wande
rung: Alte Suone-Zitaten
weg-Gärlich-Brandalp
Unterbäch. - Wanderzeit: 
3½ Stunden. - Anmel
dung: Dienstag zwischen 
11.00 und 12.00 Uhr bei 
Gilbert Meichtry. 

Tagesfahrt Wallfahrtsort 
Heiligkreuz im Entlebuch 

mit hl. Messe 
Datum: Mittwoch, 14. Juli 
2010. - Fahrt: Die Teilneh
mer werden von Susten bis 
N aters zugeladen. - Pro
gramm: Direkte Fahrt via 
Gams :... Grimselpass (Kaf
feepause) - Meiringen -
Samen - Luzern - Schüpf
heim nach Heiligkreuz im 
Entlebuch. 12.30 Uhr An
kunft in Heiligkreuz. Mit
tagessen und anschliessend 
freier Aufenthalt mit hl. 
Messe oder Andacht. Rück-· 
fahrt über die gleiche Stre
cke. Ankunft in Leuk ca. 
20.30 Uhr. - Anmeldung 
und Auskunft: Pro Senec
tute, Sekretariat Oberwallis, 
Visp. 
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Kampf gegen Littering 
V i s p e r t e r m i n e n. -
Landauf, landab werden 
öffentliche Plätze als Ab
fallsammelstellen miss
braucht - auch im Heida
dorf. Die Gemeindeverwal
tung von Visperterminen 
will das Problem an der 
Wurzel packen und die Be
völkerung für das Thema 
Littering sensibilisieren. 

Marina Stoffel, Gemeinderätin 
von Visperterrninen, staunte 
nicht schlecht, als sie Mitte 
April im Heidadorf auf Spargel
suche war. «Man kann sich gar 
nicht vorstellen, was für riesen
grosse grüne Dinger ich gefun
den habe.» Die Rede ist von 
herumliegenden Bierflaschen 
und anderem Müll. 

Gemeinderätin 
ergreift Initiative 

«Es macht den Anschein, dass 
sich einige Leute an der ' 
erstbesten Stelle ihres Abfalls 
entledigen», sagt Stoffel. Das 
Bild, das sich ihr beim «Millio
nenkehrn bot, gab ihr zu den
ken. Für sie war sofort klar: 
Der Dreck muss weg. Hand

·schuhe montiert und gutes 
Schuhwerk angezogen, räumte 
sie die Halde im Alleingang 
auf. Ergebnis: zwei Säcke voll 
mit Bierflaschen und drei 
Säcke voller Müll. Die Palette 
von nicht kompostierbarem 
Müll reichte dabei von Haar
spraydosen über Plastikschalen 
bis hin zu Blumenvasen. «So
bald eine Stelle mit Abfall an
gehäuft ist, haben einige Leute 
das Gefühl , es sei legitim, dort 
ihren Abfall zu entsorgen», so 
Stoffel. Eine andere Erklärung 
für das fragwürdige Verhalten 
der Abfallsünder hat die Tärbi
ner Gemeinderätin nicht. 

Ausreichend 
Sammelstellen vor Ort 
Nicht nur der «Millionenkehr» 
muss in Tärbinu als Abfall
sammelstelle herhalten. Bei ei
nem Spaziergang durchs Dorf 
entdeckte Stoffel Misthöf(,, die 
ebenfalls dazu umfunktioniert 
wurden. Konkret wurde dort 
Kompost in Plastiksäcken plat-

Illegale Abfallentsorgung in Visperterminen 

Was für eine Sauerei: Der «Millionenkehr» in Visperterminen wird 
gerne als Abfallsammelstelle missbraucht. 

ziert. «Es ist sehr schade, dass, 
unsere schöne Natur und unser 
Dorf durch Flaschen, Plastik 
und anderen Abfall dermassen 
verschmutzt werden. Die Ge
meinde stellt in den Ober- und 
Unterstalden sowie im Dorf 
bei der Sennerei Glascontainer 
zur Verfügung. Vis-a-vis jener 
Sennerei können ausserdem 
Altöl , Stahlblech und Alumini
um fachgerecht entsorgt wer
den. Und Bauschutt und Grün
zeug gehören an den dafür 
vorgesehen Platz im «Lochbo-

• 

do». Ferner rundet der einmal 
jährlich aufgestellte Eisencon
tainer für, Alteisen das Abfal
lentsorgungsangebot in Vis
perterminen ab. «Daran fehlt 
es wohl wirklich nicht» , so 
Stoffel. 

Zivilcourage 
ist gefragt 

Wer jetzt denkt, es seien vor al
lem Touristen, die unsere Natur 
mit Abfall zuschütten, irrt. 
Stoffels J:und zeigt das Gegen
teil. So waren es wohl kaum 

Auch Misthöfe werden zu Abfallbehältem umfunktioniert. 

Passanten, die beim «Millio
nenkehr» Blumenvasen oder 
Kartoffelsäcke deponierten. 
Frag sich, was Visperterrninen 
gegen die wenigen Fehlbaren 
im Dorf unternehmen will. 
Stoffel dazu: «Einerseits muss 
man solche Personen auf fri
scher Tat ertappen und dann zur 
Rede stellen, was eine gewisse 
Zivilcourage erfordert. Doch 
das ist nicht unsere einzige 
Sensibilisierungsmassnahme. 
Vor einiger Zeit haben wir bei
spielsweise mit Schulkindern 

Fotos zvg 

eine Aufräumaktion im Freien 
durchgeführt.» Dieses Jahr se
he man jedoch davon ab. Den 
pädagogischen Nutzen in allen 
Ehren, könne es nicht sein, dass 
die Jungen jedes Jahr Dreck 
wegräumen, den andere verur
sacht haben. Stoffel hofft, mit 
ihrer Initiative den Übeltätern 
die Schamröte ins Gesiebt zu 
treiben: «Es ist ja nicht nur bei 
uns ein Problem. Landauf, lan
dab ist Littering ein Dauerbren
ner und jeder macht die Faust 
im Sack.» mk 

Wieder Priester geweiht Musikgesellschaft beschenkt Schule 
Piusbrüder trotzen dem Papst 

E c ö n e / Z a i t z k o f e n. -
(sda/dpa) Die erzkonserva
tive Piusbruderschaft hat 
am Samstag trotz heftiger 
Kritik der katholischen 
Amtskirche drei Priester 
geweiht. 

In einem fast vierstündigen 
Gottesdienst erhöb Bischof 
Bernard Fellay die Männer aus 
Schweden, Italien und Tsche
chien durch Handauflegung in 
den Priesterstand. Zur Weihe 
der 28, 37 und 62 Jahre alten 
Neupriester waren nach .Anga
ben der Piusbrüder rund 2500 
Anhänger der umstrittenen 

Alles Gute 
zum.85. 

St. Niklaus. -
eing.) In Za
niglas feiert 
heute Erwin 
Andenmatten 
seinen 85. 
Geburtstag. 
Zu diesem 
Fest gratulie
ren ihm von 
ganzem Her

zen seine Frau Emma sowie die 
drei Töchter, der Schwieger-

. sahn und die sechs Enkel. Sie 
wünschen dem Jubilar weiter
hin gute Gesundheit, alles Gute 
und -noch viele schöne Stunden 
im Kreise seiner Familie. 

Traditionalisten in das Pries
terseminar «Herz Jesu» nach 
Zaitzkofen nahe Regensburg 
in Bayern gekommen. Das 
Zentrum der Bruderschaft be• 
findet sich in Ecöne im Unter
wallis. 
Die abtrünnige Piusbruder
schaft lehnt etliche Reforn1en 
der katholischen Kirche ab, dar
unter das Zweite Vatikanische 
Konzil. So halten die Piusbrü
der an der tridentinischen Mes
se fest, bei der die Gebete in La
tein gehalten werden, und leh
nen die ökumenische Zusam
menarbeit mit anderen Religio
nen ab. 

Verkehrs-
behinderung 

Visp/B altschieder.
(wb) Am Dienstag, dem 29., 
und Mittwoch, dem 30. Juni, 
werden die ·verbindungen vom 
temporären Anschluss zur 
Kleegärtenstrasse, Baltschieder
Rhonebrücke und Vispabrücke 
hergestellt. In dieser Zeit muss 
auf der Strecke mit Verkehrsbe
hinderungen gerechnet werden .. 
Zudem wird die Vispabrücke 
vom Dienstag 19.00 Uhr bis 
Mittwoch circa 5.00 Uhr für jeg
lichen Verkehr gesperrt. Eine 
Umleitung ist signalisiert. Das 
Amt für Nationalstrassen bittet 
alle Betroffenen bei Wartezeiten 
um Geduld und Verständnis. 

,/ 

Checkübergabe durch «Konkordia», Varen, an Primarschule 

V a r e n. - (wb) Tradition 
verpflichtet. Bei der Rück
kehr vom Schulspazier
gang wurden die Varner 
Schulkinder der Primar
schule von der Musikge
sellschaft empfangen. Bei 
gleicher Gelegenheit er
folgte die Preisverteilung 
des Zeichenwettbewerbs. 

Die Musikgesellschaft «Konkor, 
dia», Varen, wird am 20./21. Mai 

2011 Gastgeberin des 69. Be
zirksmusikfestes des Zenden 
Leuk sein. Das OK unter der 
Leitung von Dario Plaschy ent
schied sich, für dieses Fest ei
gens ein Logo zu kreieren. Die . 
Lehrpersonen der Primarschule 
Varen zeigten sich bereit, für die
sen Zweck -mit ihren Schulkin
dern einen Zeichenwettbewerb 
durchzuführen. Als Jury ent
schied sich das Organisationsko
mitee, für das Festlogo Teile aus 

drei Zeichnungen von Schülern 
zu verwenden. Als Dank für ihr 
ausgezeichnetes Mitmachen er
hielten die Unter- und Oberstufe 
der Primarschule Varen je einen 
Betrag von 150 Franken ge
schenkt. Die ausgezeichneten 
Arbeiten von Michelle Bayard 
(Oberstufe), Gabriela Loretan 
und Florian Locher (Unterstufe) 
werden . nach der Zusammen
führung in ein Logo und nach 
dessen Digitalisierung publiziert. 

Zustupf für die Schulkusse: Marianne Bor/er (Lehrerin Unterstufe), Dario Plaschy (Vereins- und OK
Präsident), lngemar Am.bord (Lehrer Oberstufe). Foto zvg 
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<<Ganz anders - aber faszinierend>> 
Sr. Marie Bosco Heinzmann über ihr Leben und Wirken als Spitalschwester im afrikanischen Togo 

Am 29. Juni beendet Sr. 
Marie Bosco Heinzmann 
ihren Heimaturlaub. An 
jenem Tag wird sie das 
Flugzeug besteigen und zu
rück nach Togo fliegen. 
«Ich freue mich darauf, 
denn ich weiss, dass ich 
dort erwartet werde», 
blickt sie ihrer Abreise ent
gegen. 

Seit zwölf Jahren engagiert sich 
Sr. Marie Bosco Heinzmann in 
einem Spitalzentrum im afrika
nischen Togo. Sie arbeitet in ei
nem Gesundheitszentrum in 
Mome Katihoe. Hier gewähr
leisten die «Hospita:lschwestern 
der schmerzhaften Mutter» die 
sanitätsdienstliche Notversor
gung von rund 40000 Men
schen. Wenige Tage vor ihrer 
Rückreise trafen wir diese en
gagierte Frau zu einem Ge
spräch. 

WB: Interessieren Sie sich für 
Fussball? 
Sr. Marie Bosco Heiuzmann: 
«Natürlich, Fussball ist Sport 
Nummer eins in Afrika. Leider 
ist Togo an der WM nicht da
bei.» 

Die Fussball-WM ist dennoch 
Thema in Togo? 
«Ja, dieser Tage sitzen auch 
dort viele Menschen vor einem 
Fernseher. Auch in unserem 
Dorf gibt es zwei TV-Geräte. 
U ncJ. jedes Dorf hat seine 
Clubs.» 

Also auch das Ihre? 
«Klar, bei uns treten die Chris
ten gegen die Animisten an. Da
bei geht es stets friedlich zu und 
her. Eine meiner Mitschwestern 
tschuttet übrigens auch.» 

Was bringt diese WM dem 
Kontinent Afrika? 
«Das Ganze ist etwas Positives, 
ganz Afrika ist stolz darauf. 
Und diese WM kann mehr Ge
rechtigkeit bringen.» 

Welches Bild haben Sie selbst 
von Afrika? 
«Afrika ist ganz anders - aber 
faszinierend, ich fühle mich 
dort zu Hause. Wohl, weil ich 
das einfache Leben schätze. 
Was mich beeindruckt: der 
Mut und die Geduld, welche 
die Menschen dort trotz 
Schwierigkeiten an den Tag le
gen. Die Hoffnung auf Besse
rung ihrer Lage verlieren sie 
nie.» 

Auch die Hoffnung auf Demo
kratie? 
«Die Menschen fn Togo sind 
sehr friedensliebend. Sie versu
chen, ohne Gewalt Demokratie 
zu erreichen. Aber eine Demo
kratie wie in Europa wird es 
wohl nicht geben. Dazu ist das 
System zu hierarchisch ge
prägt.» 

Auch wir Nicht-Afrikaner be
scheren diesem Kontinent 
Schwierigkeiten. 
«Wir sollten uns bewusst wer
den: Afrika ist nicht die Abfall
halde Europas. 
Alte Autos und sogar Atommüll 
dorthin zu exportieren - das 
passt mir wirklich nicht. Genau
so wenig wie die Unterstützung, 
die dortigen Diktatoren zuteil 
wird.» 

Sie kamen über Guadeloupe 
nach Togo. 
«Bevor ich vor zwölf Jahren 
nach Togo kam, war ich drei 
Jahre auf Guadeloupe. Eine gu
te Vorbereitungszeit. Zum einen 
klimatisch, zum andern auch in 
Sachen Mentalität.» 

Welche Sprache spricht man 
in Togo? 
Die offizielle Sprache ist Fran
zösisch. Hinzu kommen mit 
Ewe und Kabye zwei einheimi
sche Sprachen, die ebenfalls als 
offizielle Landessprachen gel
ten. Nicht zu vergessen sind die 
zahlreichen Dialekte.» 

'' Eine meiner 
Mitschwestern 

tschuttet 

'' 
Können Sie sich in der Spra
che ihres Dorfes durchschla
gen? 
«Die Leute begrüssen und sie 
fragen , wie es ihnen geht - das 
liegt drin. Etwas verstehen tue 
ich schon. Aber für die Konver
sation steht mir ein Übersetzer 
zur Seite.» 

Wie gefällt Ihnen Togo? 
«ich habe dieses Land gerne. Im 
Süden ist es flach, im Westen 
haben wir ein Hochplateau mit 
dem 9·95 Meter hohen Mont 
Agou als höchstem Gipfel.» 

Sie lieben die Berge, oder? 
«Das tue ich, ich war früher oft 
und gerne in den Bergen. 1958 
stand ich auf dem Gipfel des 
Weisshorns.» 

Wie ist das Klima in Togo? 
«Der Süden kennt zwei Regen
zeiten und zwei Trockenperio
den. Was für die Landwirtschaft 
gut und wichtig ist. Im Norden 
kennen wir eine Regenzeit und 
eine Trockenperiode.» 

Wie erleben Sie die Menschen 
in Ihrer Umgebung? 
«Wir sind sehr gut integriert. 
Die Leute sind überaus gast
freundlich und froh, dass wir da 
sind. 
Die Bevölkerung ist sehr jung, 
die Kindersterblichkeit recht 

Vielvölkerstaat 
Das westafrikanische To
go zählt gegen sieben 
Millionen Einwohner 
und ist ein Vielvölker
staat, der sich aus beina
he ebenso vielen Ethnien 
wie Sprachgruppen zu
sammensetzt. 

Die Bevölkerungszahl der un
terschiedlichen Ethnien reicht 
von einigen Hundert bis zu ei
nigen Millionen Menschen. 
Die Lebenserwartung liegt 
gemäss Schätzungen aus dem 
Jahre 2008 durchschnittlich 
bei 58 Jahren. Die Bevölke
rungsstruktur stellt die klassi
sche Bevölkerungspyramide 
dar. Etwa die Hälfte der Be-' 
völkenmg ist unter 16 Jahre 
alt. Es gibt eine ausgeprägte 

Wanderungsbewegung vom 
Land in die Städte. Dort be
steht allerdings eine immer 
höher werdende Arbeitslosig
keit gerade unter jungen 
Menschen. Im Human Deve
lopment Index steht Togo auf 
dem 159. Platz von 182. 
Bis zum Ersten Weltkrieg war 
das Gebiet Togos deutsche 
Kolonie, danach Mandatsge
biet des Völkerbunds bezie
hungsweise Treuhandgebiet 
der Vereinten Nationen unter 
französischer Verwaltung. 
1960 erhielt das Land seine 
Selbstständigkeit. 
Geprägt wurde Togo fast 40 
Jahre lang vom autokratisch 
regierenden Präsidenten 
Gnassingbe Eyadema. 

Angaben aus Wikipedia 

Schwester Marie Bosco Heinzmann: «Afrika ist doch nicht die Abfallhalde von Europa.» Fotos wb 

hoch - und Malaria plagt viele 
Leute. Doch die Menschen le
ben. Sie leben von der Hoff
nung, selbst wenn sie momen
tan der hohen Inflation wegen 
ziemlich, niedergeschlagen 
sind.» 

Was können denn wir von die
sen Menschen lernen? 
«Sehr viel. Zum Beispiel, dass 
wir uns nicht immer so viele 
Sorgen machen sollten über 
das, was am nächsten Tag 
kommt. Oder dass man trotz 
Problemen die Fröhlichkeit 
nicht verlieren muss. Denn ich 
erfahre es immer wieder: Trau
rige Menschen sind in Togo sel
ten.» 

Respekt vor alten Menschen 
wird in Afrika grossgeschrie
ben. 
«Ja, die Alten hahen in Afrika 
etwas zu sagen. Auch die Fami
lienzusammengehörigkeit wird 
gepflegt, die Grossfamilie lebt.» 

Und wie verhält es sich dabei 
mit der Religion? 
«Die Menschen glauben daran, 
dass Gott Himmel und Erde er
schaffen hat. Und sie glauben 
auch ans ewige Leben.» 

Sie betreiben ein Gesund
heitszentrum. Mit welchen 
Krankheiten werden Sie am 
meisten konfrontiert? 
«Wir behandeln täglich zwi
schen 40 und 60 Patientinnen 
und Patienten. Diese kennen 
dieselben Krankheiten wir wir. 
Was hinzukommt: Malaria -
und Aids.» 

Wer arbeitet mit Ihnen? 
Wir sind drei europäische diplo
mierte und eine afrikanische 

Krankenschwester, zwei einhei
mische Krankenpfleger sowie 
eine Laborantin, eine Sekretä
rin, eine Raumpflegerin und ein 
Übersetzer.» 

Und Ärzte? 
«Ärzte sind in der Stadt und in 
den Spitälern. Also nicht bei 
uns. Der nächste Arzt ist 35 Ki
lometer weg von uns zu fin
den.» 

' ' 
EinAuto-
dringend 

notwendig 

'' 
Wie steht es mit Medikamen
ten? 
«Wir haben eine eigene Apo
theke.» 

Wie finanzieren Sie Ihr Ge
sundheitszentrum? 
«Alle Patienten leisten ihren fi
nanziellen Beitrag. Auch für die 
Medikamente müssen sie be
zal1Jen. Hinzu kommen Spen
den und die Unterstützung, die 
uns Valais Solidaire leistet.» 

Wo bleibt der Staat? 
«Der Staat beteiligt sich nicht. 
Von ihm erhalten wir nur den 
Impfstoff.» 

Über viel Geld verfügen die 
Einheimischen wohl nicJ1t, 
oder? 
« Wer zu wenig oder gar kein 
Geld hat, kann zum Beispiel mit 
Esswaren bezahlen. Oder er 
kann als Gegenleistung für un-

sere Arbeit auf unseren Feldern 
arbeiten.» 

Sie hätten einen Wunsch frei 
für Ihr Gesundheitszentrum: 
Was möchten Sie? 
«Ein Auto wäre dringend not
wendig. Wir haben zwar drei -
eines davon steht jedoch prak
tisch durchwegs in der Gara
ge.» 

Warum ein Auto? 
«Damit wir Patientinnen und 
Patienten ins Spital bringen 
können. Ansonsten gehen viele 
von ihnen nicht dorthin.» 

Und ein zweiter Wunsch? 
«Dass die Atmosphäre in unse
rem Zentrum so bleibt, wie sie· 
heute ist.» 

Warum engagieren Sie sich 
in Afrika? 
«Al~. ich seinerzeit ins Kloster 
eintrat, schenkte ich Gott mein 
Leben und wollte notleidenden ' 
Mitmenschen helfen. Dies tat 
ich zuerst in Europa, jetzt ma
che ich dies in Afrika.» 

Kennen Sie Freizeit und Hob
bys? 
«Ich habe beides, man muss 
sich sei bst ja auch Sorge tra
gen. 
Ich lese gerne, vor allem afri
kanische Literatur. Hinzu 
kommt ·Scrabble - und das 
Laufen. Letzteres allerdings 
immer nur morgens oder 
abends. Denn tagsüber ist es 
dazu in Togo zu heiss.» 
Interview: Lothar Berchtold 

Wer für die Arbeit der Spitalschwes
tern in Togo spenden will: 
Banque Raiffeisen, 1870 Monthey 2, 
PC 19-242-6, IBAN: CH 13 8061 
1000 0116 2702 2/lSHNDC 

«Glaube ist 
Motivation» 

Welcher Grundsatz leitet 
Sie? 
«Gott ist gegenwärtig in der 
Eucharistie - aber auch in 
Armen und Kranken.» 

Also nicht Fische ver
schenken ... 
«Gefragt ist Hilfe zur 
Selbsthilfe. So legen wir 
grossen Wert darauf, dass 
die Kinder zur Schule ge
hen und Jugendliche eine 
Lehre absolvieren.» 

Wobei Gesundheit Bedin
gung ist. 
«Gesundheitserziehung 
muss sein, dort engagieren 
wir uns . Zum Beispiel mit 
der Aktion ,Moskitonetz>, 
als wir in d~n Dörfern sol
che Netze verteilten und die 
Leute gleichzeitig in Sa
chen Gesundheitserziehung 
aufklärten.» 

Von oben verordnen -lässt 
· sich all dies nicht. 
«Nein, die Bevölkerung 
muss mitmachen - und gra
tis druf es nicht sein. Kleine 
Schritte führen auch ans 
Ziel - nicht nur in Afrika.» 

Wie hilft Ihnen Ihr Glau
be? 
«Der Glaube ist meine Mo
tivation Nummer eins.» 

«Was ich 
lernte ... » 

Sr. Marie Bosco Heinz
mann kam am Ostermontag 
193 6 in Visperterminen zur 
Welt und «wurde noch am 
selben Tag getauft», wie sie 
sagt. Nach der Primarschu
le besuchte sie das Lehre
rinnenseminar in Brig. In 
jenen Jahren zügelte ihre 
Familie vom Heidadorf 
nach Sitten. 
Während vier Jahren un
terrichtete sie in Visperter
minen und in Salgesch. 
1959 trat sie in den Spital
schwestern-Orden ein, 
zwei Jahre später legte sie 
hier ihr Gelübde ab. 
«Ich hatte mir einen Orden 
ausgesucht, der ru·m ist», 
erklärt sie ihre Wahl. Sie 
bildete sich zur Kranken
schwester aus, besuch
te die Kaderschule in Köln 
und arbeitete in Monta
na, Leukerbad, Sitten und 
St. Gallen. Vor 15 Jah
ren führte sie ihr Lebens
weg nach Guadeloupe, 
drei Jahre später nahm 
sie ihre Tätigkeit in Togo 
auf. 

· «Alles, was ich. lernte, dient 
mir heute», sagt Sr. Marie 
Bosco Heinzmann, die sich 
in Togo zu Hause fühlt. 



Donnerstag, 1. Juli 201 O WALLIS 15 

Rund vier Wochen dauert eine Sanierungsetappe des Wegnetzes Riebe in Visperterminen. Die meisten Steine für die Trockensteinmauern stammen vom ein-
Fotos wb heimischen Steinbruch. 

Stein um Stein 
Bauabnahme der 4. Etappe des Projekts «Sanierung Wegnetz Riebe» 

V i s p e r t e r m i n e n. -
Seit 2006 werden am Wein
berg Trockensteinmauern 
auf Gemeindeterritorium 
saniert. Heute findet die 
Bauabnahme der 4. Etappe 
statt. 

Seit Projektbeginn sieht man je
des Jahr; während vier Wochen, 
Zivilschützer bei der Arbeit im 
höchstgelegenen Weinberg Eu
ropas. Von ihnen werden die 
Trockensteinmauern auf dem 
Wegnetz, das sich auf Gemein
deterritorium befindet und teil
weise in einem sehr schlechten 
Zustand ist, saniert. Seit Beginn 
wurden rund 250 Quadratmeter 
Trockensteinmauern wieder auf 
Vordermann gebracht. 
Nun konnte die vierte Etappe 
abgeschlossen werden und Ver
treter des Kantons, der Gemein
de, des zuständigen Ingenieur
büros sowie die Spezialisten 
werden nach der Bauabnahme 
die Etappe für das kommende 
Jahr bestimmen. 

Qualität 
hat ihren Preis 

«Die Trockensteinmauer regu
liert den Feuchtigkeits- und 
Wasserhaushalt, ist durchlässig, 

und weil sie eine klassische 
Schwergewichtsmauer ist, kann 
sie dem Druck des Geländes 
standhalten», erklärt Trocken-

. steinmauerspezialist Beat .Lo
cher, der die Zivildienstleisten
den während ihres Einsatzes be
treut. 
Trockensteinmauern haben 
ihren Preis. Alain Broccard 
vom zuständigen Ingenieurbüro 
schätzt die Kosten für rund 100 
Quadratmeter Mauer auf 90 000 
bis 100 000 Franken. Doch für 
den Spezialisten Locher ist die
ser Betrag gerechtfertigt. «Mit 
diesen Saniemngen können wir 
einen ersten kleinen Beitrag für 
die Erhaltung der Heida-Terras
senlandschaft, die einmalig ist, 
leisten.» 
Finanziert werden die jährli
chen Etappen zu circa 65 Pro
zent vom Bund im Rahmen der 
Autobahn-A9-Ersatzmassnah
men und zu circa 35 Prozent 
von der Stiftung Umwelt-Ein
satz Schweiz (SUS). Die Finan
zierung des Projekts ist bis 
2016 sichergestellt. 

Jeder kann ein 
Spezialist sein 

Parallel zu diesen Sanierungsar
beiten fanden im Jahr 2008 und 

im Frühling dieses Jahres 
während jeweils fünf Samsta
gen zwei Trockensteinmauer
kurse statt. Und im Herbst folgt 
ein weiterer. «Die Hälfte der 
Anmeldungen kommen von 
Einheimischen. Das freut uns 
sehr», sagte der zuständige Ge
meinderat Candid Stoffel. 
Im Mittelpunkt des Kurses steht 
das praktische Arbeiten. 
Während am ersten Tag die 
Vorbereitung der Bausteilenein-

, richtuilg, der verschiedenarti
gen Werkzeuge, der Steinmate
rialien und Steinformen im 
Zentrum steht, ermöglicht da
nach das Erstellen einer 
Trockensteinmauer unter der 
Anleitung von Spezialisten ei
nen Einblick i.n die Kunst dieses 
speziellen Mauerbaus. 
Mit dem Wiederaufleben des 
Interesses an den Trockenstein
mauem entwickelt sich in Fach
kreisen auch das Bedürfnis und 
die Notwendigkeit nach einer 
qualifizierten Ausbildung im 
Trockensteinmauerbau. «Vor al
lem der Verband der Schweize
rischen Trockensteinmaurer ist 
bestrebt, zusammen mit der 
SUS, den kantonalen Stellen so
wie dem Grünen Zimmer in 
Agam einen Lehrgang aufzu-

bauen, der zu einem anerkann
ten Abschluss führen soll», sag
te Locher. Die Realität zeige 
nämlich, dass kaum mehr tech
nisch versiertes Können vor
handen sei. Vielen fehle es 
schlichtweg am nötigen Wissen 
und Können. «Hier muss sobald 
wie möglich Gegensteuer gege
ben werden, denn sonst droht 
Gefahr, dass aus einem an
spruchsvollen Handwerk eine 
<Jeder-kann-es-Beschäftigung> 
wird», so Locher weiter. 

Erhaltungsprojekt 
auf Kurs 

Bekannterweise strebt Visper
terminen weiter ein Erhaltungs
projekt für alle seine Trocken
steinmauern an. «Mit der Ver
gabe des Planungs- und Baulei
tungsmandats-haben wir wieder 
einen wichtigen Schritt in Rich
tung Erhaltungsprojekt ge
macht», sagte Gemeinderat 
Stoffel. Im Herbst steht die 
Gründung einer Genossenschaft 
an. Später wird das Vorprojekt 
an den Staatsrat und den Gras
sen Rat gehen, welche die 
Beiträge des Kantons sprechen 
und so die Voraussetzungen für 
die Bundesbeiträge schaffen. 

mst 

Klangwäg auf der Beialp 
Verein Kulturbärg ersetzt Skulpturenweg 

Der Wanderer kann musikalische und rhythmische Geräusche erzeugen ~ beispielsweise auf dem 
Fussklavier. Foto zvg 

B e 1 a 1 p. - (wb) Am 
Samstag wird der Klang
wäg auf der Beialp eröff
net. Der Klangwäg wurde 
vom Verein Kulturbärg 
realisiert und ersetzt den 
letztjährigen Skulpturen
weg. 

Mit viel Aufwand und einem 
grossen Mass an Kreativität 
wurden zehn Stationen produ
ziert. Auf den verschiedenen 
«Instrumenten>;, die bis Ende 
Oktober ausgestellt sind, kön
nen von den Wanderern selbst 
musikalische und rhythmische 
Geräusche erzeugt werden. 
Bekannte und unbekannte 
Klänge können neu erlebt wer
den. 
Mit der Luftseilbahn ist der 
Klangwäg von Blatten aus be
quem erreichbar. Der Weg 
führt vom Färrichlift zum 
Aletschbord und ist für Musi
ker und Nichtmusiker sowie 
für Jung und Alt unterhaltsam. 

Die Zivilschützer werden von Trockensteinmauerspezialisten be
treut. 

Gemeinderat Candi,d Stoffel, Trockensteinmauerspezialist Beat 
Locher und Alai~ Broccard vom betreuenden Ingenieurbüro (v. l.). 

Verkehrsfreier 
Stadtpl~tz 

Vor rund zwei Jahren haben wir 
die Petition eingereicht, wo wir 
auf den Missstand hingewiesen 
haben, dass die Kopfsteinpflas-

VerOffenlllchteBeltrlge 
dieser Rubrik mossen nicht 
mit der Meinung der 
Redaktion ilberelnstimmen 

Bri~~n-ä.en WB 
ter inkl. das Fugenmaterial auf 
dem Stadtplatz in Brig in vieler
lei Hinsicht mehr als schlecht 
ist; die Problematik für hohe 
Absatzschuhe war nur ein Bei
spiel. Daraufhin hat die Stadt
gemeinde zwei Testflächen mit 
alternativem Fugenmaterial er
stellen lassen, um entsprechen
de Erfahrungen zu sammeln. 
Seitens der IG haben wir das 
Vorgehen begrüsst, da auch wir 
das bestmögliche Resultat er
hofften; · gibt es ja dieses Pro
blem weltweit in diversen Städ
ten. 
Nun sind die Resultate bekannt 
und man hat festgestellt (Kurz
information seitens der Stadt
gemeinde, den Bericht bez. der 
Testflächen des Fachspezialis
ten haben wir leider nicht er
halten), dass das_ neue Fu,~n-

material nicht die gewünschte 
Verbesserung erbrachte. 
Hauptgrund für die Ursache 
der vielen Freiräume (fehlen
des bzw. weggeschwemmtes 
Fugenmaterial) zwischen den 
Kopfsteinpflastern sind die vie
len Fahrzeuge/Busse, w,elche 
tagtäglich über den Stadtplatz 
verkehren. 
Da immer wieder Unmut be
züglich dem Busverkehr im 
Stadtzentrum bekundet wird 
(Risiko vor allem für Kinder, 
Behinderung bei Events, Über
natürliche Abnützung ,des 
Stadtplatzes usw.), haben wir 
beschlossen, die Situation aktiv 
mit einer Gemeinde-Initiative 
anzugehen, und die Entschei
dung beim Souverän zu s.u
chen. Das Ziel ist, dass das 
Stadtzentrum grundsätzlich 
verkehrsfrei wird, und dass die 
Busverbindungen um den 
Stadtplatz gelenkt werden. Der 
Stadtrat soll hier ggf: mit dem 
Kanton nach neuen Lösungen 
suchen. 

Für die IG Catwalk 
Michael Ostertag 
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Grand __ Raid __ I._ Vorjahressieger_ Alexandre. Moos _ _vierter, __ Claudio __ Wenger __ (21.) __ bester __ Oberwalliser 

Platt vor Dietsch und Zahnd 
Die ersten fünf auf der 
Königsstrecke zwischen 
Verbier und Grimentz 
lagen am Ziel weniger als 
sieben Minuten auseinan
der. «Das Niveau», so der 
geschlagene Vorjahres
sieger Alexandre Moos, 
«war extrem hoch». Die 
Reihenfolge am Ziel: 
Platt vor Dietsch, Zahnd, 
Moos und Huber. 

KARL SALZMANN 

Sie jubelten überschwänglich 
und tanzten wie kleine Kinder. 
Sie posierten für die Fotografen 
und stellten sich den Fragen der 
Journalisten. Sie zeigten keine 
Anzeichen vo.n Müdigkeit, ge
schweige denn von Erschöp
fung. Und das nach 137 Kilome
tern, 5682 Höhenmetern, brutal 
harten Aufstiegen, kriminellen 
Abfahrten und dem Pas de Lona, 
dem Mythos in der Bikerszene. 

Der Rennverlauf der Kö
nigsstrecke ist schnell erzählt. 
Während der ersten beiden 
Rennstunden lag eine Zwölfer
gruppe an der Spitze. Unter 
dem TempodiktatvonKarlPlatt 
schrumpfte diese dann auf fünf 
Fahrer zusammen. Im brutalen 
Aufstieg zum Mandelon spreng
te der Deutsche die verbliebene 
Gruppe, führte in Evolene 38 Se
kunden vor Moos und 53 vor 
dem Trio Dietsch, Zahnd und 
Huber. Bis Bison baute der Füh
rende den Vorsprung auf 1:08 
Minuten aus. Alexandre Moos 
erlitt eine kleine Schwäche und 
fiel mit über drei Minuten Rück
stand auf den fünften Rang zu
rück. Weil Platt im Aufstieg 
zum Pas de Lona keine Schwä
chen zeigte, war das Rennen 
entschieden. In 7:05:15 Stun
den fuhr Karl Platt als grosser 
Sieger in Grimentz ins Ziel. 
Thomas Dietsch (7:07:05, Frank
reich) vermochte den besten 
Schweizer, Thomas Zahnd 
(7:07:21), in der letzten Abfahrt 
um 17 Sekunden zu distanzie
ren. Dank einer riskanten 
Schlussphase vermochte sich 
Publikumsliebling Alexandre 

Moos (7:11:45) noch vor Urs 
Huber (7:12:10) auf den 4. Rang · 
vorz~arbeiten. 

Bester Oberwalliser wur
de der Erner Claudia Wenger in 
8:20:41 Stunden mit dem 21. 
Rang (siehe Text unten). 

Wegen einem 
Magenvirus am Start 
Karl Platt ist in der internatio
nalen Bikerszene ein Grosser. 
Vor allem auf den Langdistan
zen. Der Deutsche aus Osthofen 
hat in diesem Jahr zusammen 
mit Stefan Zahnd die legendäre 
Transalp (acht Tage, von 
Deutschland nach Italien) ge
wonnen. Dass der 32-jährige 
Vollprofi allerdings zwischen 
Verbier und Grimentz pedalte, 
ist einem für ihn unglücklichen 
Umstand zu verdanken. Platt: 
«Eigentlich war vorgesehen, 
dass ich ein achttägiges Rennen 
im Schwarzwald bestreite. Am 
letzten Sonntag zwang mich ein 
Durchfall aufgrund eines Ma
genvirus einen Tag lang aufs 
Klo. Am Tag danach ging es mir 
wieder so gut, dass ich mich 
fürs Rennen im Wallis ent-

. schloss und am Mittwoch sie
ben Stunden trainierte.» Der 
zweifache Familienvater - Platt 
strahlend: «Ein drittes Kind ist 
unterwegs» - reiste am Don
nerstag nach Verbier, trainierte 
am Freitag zwei Stunden auf 
der Strecke und siegte, bei sei
nem ersten Einsatz am Tag da
rauf souverän. «Dieses legen
däre Rennen», so der überglück
liche Sieger nach der Zieldurch
fahrt, «hat in meinem Palmares 
noch gefehlt. Auf der super
schwierigen Strecke war es ein 
Risiko, so früh zu attackieren. 
Ich fühlte mich aber auf der 
ganzen Strecke stark.» 

Dritter nach Schlüssel
bein- und Fingerbruch 
Der als Dritter beste Schweizer 
Thomas Zahnd ist in der Szene 
als Marathon-Spezialist be
kannt. In Singen (2.) und Offen
burg (3.) stand er zu Beginn die
ser Saison auf dem Podest. Da-

Sie strahlten nach der Zieldurchfahrt für die Fans und Fotografen, von links: Thomas Dietsch, Zweiter, Karl Platt, Sieger, 
und Thomas Zahnd, Dritter. 

Sieger Karl Platt beim brutalen Aufstieg zum Pas de Lona (links) und Lokalmatador Alexandre Moos bei einer technischen 
Abfahrts-Passage. mrns wstKEYSTONE 

nach beklagte er grosses Verlet
zungspech. Zahnd: «Vor acht 
Wochen habe ich mir beim Trai
ning auf der SM-Strecke in Men
drisio das Schlüsselbein und ei
nen Finger gebrochen. Das war 
denn auch der Grund, warum 
ich heute auf der letzten Ab0 

fahrt zum Ziel nicht volles Risi
ko gehen konnte und von 
Dietsch überholt wurde.» Trotz-

dem ist der Berner aus Noflen 
überglücklich: «Ich bin auf dem 
Podest, ich bin bester Schwei
zer. Zwei Sachen will ich noch 
loswerden: Es ist schon krass, 
dieses Rennen in sieben Stun
den zu absolvieren und: Die 
Walliser haben die genialste 
Bikestrecke weit und breit und 
machen Spitzenwerbung für 
unseren Sport.» 

Keine Ausreden suchte im Ziel 
Titelverteidiger Alexandrn 
Moos: «Mit dem 4. Rang habe 
ich überhaupt kein Probleme. 
Die anderen waren heute eben 
stärker, vor allem Sieger Platt. 
Bei dem entscheidenden An
stieg hatte ich keine andere 
Möglichkeit, als die Spitze zie
hen zu lassen. Danach bin ich 
meinen Rhythmus gefahren. 

Das Niveau war heute an der 
Spitze sehr hoch.» Und die neue 
·strecke? «Der Unterschied ist 
einzig, dass wir jetzt noch eine 
Stunde länger im Satte~ sitzen.» 

Zwei Stunden später 
konnte der geschlagene Titel
verteidiger wieder strahlen: Sei
ne Freundin Fabienne Heinz
mann fuhr als Damen-Siegerin 
durchs.Ziel (siehe Text unten). 

Grand __ Raid __ l __ Wenger __ (21.), __ StefanJulierJ31.), __ SeebergerJ32.)_und_Mark~s_Julier_(36.)_beste __ Oberwalliser 

Fabienne Heinzmann: «Bin einfach happy» 

Claudio Wenger: «Die Strecke 
ist eine Herausforderung tmd 
der Pas de Lona ein Mythos.» 

Sie deklassierte die 
zweite Andrea Kuster um 
zwanzig Minuten und 
fuhr als Gesamt-42. in 
9:03:33 Stunden durchs 
Ziel. Die Vispertermine
rin Fabienne Heinzmann 
strahlte und die Fans ze
lebrierten im Zielgelände 
die zweite Welle. 

«Wenn du neun Stunden unter
wegs bist, weisst du nie genau, 
wie dein Körper reagiert. Ich 
bin so froh, dass ich ohne Sturz, 
Defekt und Einbruch durchge
kommen bin. Als ich vor dem 
Ziel über die Brücke fuhr, ent
lud sich die Anspannung und 
ich begann zu jauchzen.» 

Fabienne Heinzmann 
führte bei jeder Zwischenzeit 
und vergrösserte den Abs_tand 

· zur einzigen Verfolgerin Andrea 
Kuster bis ins Ziel kontinuier
lich aufbeinahe 20 Minuten. 

Heinzmann: «Das Rennen 
ist so unendlich lang und du 
hast keine Erfahrungswerte. 
Zum Mandelon hinauf war ich 

extrem gut drauf. Weil ein be
fürchtetes Loch nie kam, wurde 
ich auch mental immer stärker. 
Der Aufstieg zum Pas de Lona 
war schon brutal hart. Bei der 
darauffolgenden Abfahrt habe 
ich mir immer gesagt: konzen
trier dich, fahr technisch sau
ber, nur kein Sturz so kurz vor 
dem grossen Triumph.» 

Alex (ihr Freund Moos, die 
Red.) habe ihr ein perfektes Velo 
präpariert. «Mein Dank», so die 
Siegerin, «geht aber auch an das 
Team Radsport Zenger, welches 
mich in den vorherigen Jahren 
immer bestens bedient hat.» Sie 
habe sich unterwegs gut und 
oft verpflegt und genügend ge
trunken. Heinzmann abschlies
send: «Es lief einfach alles per
fekt, auch wenn das Rennen 
lang und die Anstrengungen 
mega hart waren.» 

Bester Oberwalliser war 
nicht unerwartet Claudia Wen
ger als 21. in 8:20:41 Stunden. 
Er fuhr rund 23 Minuten vor 
den zeitgleichen Stefan Julier 
und Hans-Baptist Seeberger ins 

Ziel. Markus Julier verlor als 36. 
weitere neun Minuten. 

Claudia Wenger: «Nach 
starkem Beginn beldagte ich in. 
der ersten Abfahrt einen Plat
ten, bis Heremence musste ich 
mich wieder finden und danach 
inklusive I'as de Lona fühlte ich 
mich sehr gut.' Bei der letzten 
Abfahrt ging ich nicht das letzte 
Risiko ein.» Der Erner war mit 
seinem Rennen sehr zufrieden: 
«Als Walliser muss man hier da
bei sein. Die Strecke ist eine He
rausforderung und der Pas de 
Lona, wo jeder am Anschlag ist, 
unter den Fahrern ein Mythos.» 

Ein Abenteuer der speziel
len Art erlebten Christian Biffi
ger, Beat Imhof und f>hilipp Zen
klusen. Biffiger: «Wir sind in · 
den Hammer gefahren. Nach ei
ner Stunde im Gras fuhren ich 
und Zenklusen unter ferner lie
fen ins Ziel.» War es ihr letzter 
Grand Raid? Imhof: «Der Zwan
zigste ist der letzte.» Zenldusen: 
«Der Erste ist der letzte.» Biffi
ger: «Am Tag danach bin ich 
mir nicht mehr sicher.» sak 

Fabienne Heinzmann zusarrimen mit ihrem viertklassierten 
Freund Alexandre Moos strahlte im Ziel: «Das Rennen ist so 
unglaublich lang.» rnrnsws 

1 
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Schwingerkönig Kilian Wenger 1. Beim grössten Erfolg seiner jungen Karriere stimmte zwei Tage lang alles 
·················· ·· ·········································································· ·· ·· ··············································· ········ ·· ·· ········· ··· ·· ········································································································································ ······································· 

«Der Erfolg löscht alles Erreichte aus» 
Kilian Wenger, der erste 
BemerSchwingerkönig 
seit 1992 und Silvio Rü
fenacht, ist kein Mann 
der lauten Töne. Der 20-
Jährige aus Horboden im 
Diemtigtal beantwortete 
die Fragen nach dem 
Sieg am Eidgenössischen 
in Frauenfeld mit 
Zurückhaltung. 

Kilian Wenger, wie haben 
Sie den Gewinn dieses be
deutenden Titels erlebt? 
Kilian Wenger: «Es ist unbe
schreiblich. Ich weiss eigentlich 
fast nicht, was ich sagen soll. 
Dieser Erfolg löscht alles bisher 
Erreichte aus. An diesen zwei 
Tagen hat einfach alles ge
stimmt. Es lief gut mit den Geg
nern und ich hatte Wettkampf-

Improvisiert 
schlafen 
Die Suche nach einer Schlaf
möglichkeit war für viele Besu0 

eher des Eidgenössischen eine 
der wichtigsten Herausforde
rungen. Auf dem Festgelände 
zu übernachten empfahl sich. 
Auf dem Zeltplatz aber war 
fast jeder Quadratmeter be
legt. Es soll vorgekommen 
sein, dass sich Kurzentschlos
sene spontan unter freiem 
Himmel und ohne Schlafsack 
auf den Boden legten und als 
Kissen ein Bierfässchen be
nutzten. 1 Si 

Sportliche 
Angehörige 
Das Duell im 6. Gang zwischer;i 
Urs Abderhalden und Matthias 
Siegenthaler war auch für die 
Skisport-Fans von besonde
rem Interesse. In dieser Paa
rung griffen der ältere Bruder 
von Marianne Abderhalden 
und der Freund von Fabienne 
Suter zusammen. Die beiden 
Frauen gehören dem Ski-Na
tionalteam an. l Si 

Schlussgang: Kilian Wenger (Horbo
den) gewinnt gegen Martin Grab (Ro
thenthurm) nach 12:56 Minuten mit 

glück. Dass ich zum Beispiel ge
gen Jörg Abderhalden gewin
nen konnte, ist fantastisch. Er 
ist nach wie vor mein grosses 
Vorbild. Als er 2001 in Nyon 
nicht Schwingerkönig gewor~ 
den war, verliess ich weinend 
meinen Platz vor dem Fernse
her. Nach dem Sieg gegen Ab
derhalden und den damit ver
bundenen Reaktionen des Pub
likums verspürte ich schon 
Emotionen. Während der Sie
gerehrung realisierte ich beim 
Abspielen der Nationalhymne 
ein wenig, was ich · vollbracht 
habe, aber wirklich begriffen 
habe ich es noch nicht.» 

Die Ausgangslage war so, 
dass Sie bereits vor dem 
Schlussgang als Festsieger 
feststanden. Der Königsti-

tel war Ihnen aber noch 
nicht sicher. Wie sind Sie 
mit dieser Situation umge
gangen? 
«Ich hatte mir vorgenommen, 
im Schlussgang gleich zu 
schwingen wie in den sieben 
Gängen zuvor. Ich wollte nichts 
Neues mehr anfangen und si
cher nicht beim ersten Zug ver
lieren. Ich habe gewusst, was 
gegen Martin Grab auf mich zu
kommt.» 

Sie hatten schon bei Halb
zeit an der Spitze gelegen. 
Sie waren wie andere 
Schwinger in der Militär
Kaserne neben der 
Schwing-Arena unterge
bracht. Wie haben Sie in 
der Nacht auf Sonntag ge
schlafen? 

. ~Nicht so gut wie jeweils zu 
Hause. Aber ich hatte am Sams
tagabend kein schlechtes Ge
fühl. Ich dachte mir, dass ich 
nichts zu verlieren hätte. Nach 
dem sechsten· Gang wusste ich 
dann, dass ich den angestrebten 
Kranz auf sicher habe, und ich 
sagte mir, dass alles . andere Zu
gabe wäre.» 

Hätten Sie vor dieser Saison 
mit einem derartigen Er
folg gerechnet? 
<1Ain Anfang des Jahres war ich 
sehr konstant, dann habe ich et
was nachgelassen, um jetzt auf 
das Eidgenössische hin einen 
sauberen Aufbau zu machen.» 

Am Anfang des Eidgenössi
schen fragte man sich, ob 
Kilian Wenger überhaupt 

. am Fest teilnehmen würde. 
Als Sie zum 1. Gang gegen 
Bruno Gisler aufgerufen 
wurden, erschienen Sie ei
ne Weile nicht. Was war da 
los? 
«Dies war ein technischer Feh
ler. Auf dem Bildschirm, der 
uns im Schwinger-Zelt zur Ver
fügung stand, wurde nicht an
gezeigt, dass ich an der Reihe 
gewesen wäre. So musste mich 
jemand rufen, damit ich über
haupt merkte, dass mein Ein
satz ansteht.» 

Mit 101 Kilogramm bei 1,90 
Meter Körpergrösse sind 
Sie nicht ein derartiger Bro
cken wie andere Schwinger. 
Wollen Sie Botschafter sein 
für eine athletischere Aus
übung der Sportart? 

«Hm ... ich fühle mich einfach 
so, wie es momentan ist, wohl 
in meinem Körper.» 

Was wird sich für Sie in der 
Zukunft verändern? 
«Ich glaube, dass ich jetzt erst
mal Zeit für mich brauche. Vom 
Typ her bin ich eher ein ruhiger, 
und das ist gut so. Vielleicht än
dert sich dies, w~nn ich der Ge
jagte bin.» 

Welche Meinung haben Sie 
dazu, ob die Schwinger mit 
ihrem Sport Geld verdien~n 
dürfen? 
«Bei dem Aufwand, den wir be
treiben, sollte schon etwas raus
schauen. Den Muni werde ich 
nicht behalten, sondern das 
Geld nehmen.» 

Interview: Marco Ackermann 

Hütter. Von zarter Hand zum König gekrönt. «Wunderschön, einmalig, wahnsinnig.» FOTO KEYSTONE 

Schlussrangliste: 1. Kilian Wenger 
(Horboden) 79,00. 2. Jörg Abderhal-
den (Nesslau) 77,00. 3. Christian Stu
cki (Schnottwil) und Andi lmhof (At
tinghausen) je 76,50. 4. Thomas Sem
pach (Heimensehwand) 76,25. 5. Mar
tin Grab (Rothenthurm), Michael 
Bless (Gais) und Matthias Sempach 
(Alchenstorf) je 76,00. 6. Stefan Burk
halter (Homburg), Beat Clopath (Bo
naduz), Christian Schuler (Rothen-
thurm), Christian Bürki (Eggiwil) und 
Reto Maurer (Oberwil i. S.) je 75,75. 7. 
Christoph Bieri (Untersiggenthal), 
Bruno Fäh (Senken), Willy Graber 
(Bolligen), Hans-Peter Pellet (Ober
schrot), Benji von Ah (Giswil), Matthi
as Glarner (Meiringen), Edi Philipp 
(Untervaz), Arnold Forrer (Stein) und 
Matthias Siegenthaler (Fankhaus) je 
75,50. 

KILIAN WENGER 

Wohnort: Horboden im Diemtigtal 
BE. - Geboren am 11. Mai 1990. -
Beruf: Metzger/Zimmermann
Lehrling. - Grösse/ Gewicht: 190 
cm/101 kg. - Palmares: Sieger 
Eidg. Schwingfest 2010 in Frauen
feld, Sieger Eidg. Nachwuchs
schwingertag 2006, 6 Kranzfest
siege (2010: Eidgenössisches. Wal
liser Kantonales in Charrat. Ober
ländisches in Brienz-Hofstetten. 
Oberaargauisches in Eriswil). 24 
Kränze. 

Acht„Kämpfe,. acht. Siege.__zo-jähriger __ Berner. Oberländer_ neuer. Schwingerkönig 

Wenger wie Hunsperger und Schläpfer 
Die Schweiz erhielt am 
Eidgenössischen in 
Frauenfeld einen neuen 
Schwingerkönig.Kilian 
Wenger 1201 aus Horbo
den im Diemtigtal domi
nierte und gewann alle 
acht Gänge. Schon vor 
dem Schlussgang mit 
Martin Grab stand er 
als Festsieger fest. 

Dennoch begnügte sich Kilian 
Wenger im Schlussgang nicht 
mit einem Unentschieden. Er 
suchte die Offensive. Ein präch
tiger Kurzzug nach zwölf Mi
nuten brachte fast die Ent
scheidung. Eine Minute und ei
nen Hüfter später war es auch 
um Martin Grab geschehen. 
Der routinierte Innerschwei
zer vermochte der Dynamik 
Wengers nichts mehr entge-

♦ 

genzuhalten. Alles sei «wunder
schön, einmalig, wahnsinnig», 
beschrieb der neue König seine 
Glücksgefühle. Er habe sicher 
noch nicht realisiert, was pas
siert sei, «aber das kommt 
schon noch». 

Wengers Totalerfolg er
folgte gewiss nicht wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel. Der jun
ge Berner Oberländer gehörte 
nach Festsiegen im Oberland, 
Oberaargau und Wallis zum er
weiterten Kreis der Königsan
wärter. Dass Wenger das Fest 
aber von A bis Z dominieren 
und nicht in einem Gang in eine 
kritische Situation geraten wür
de, war so gewiss nicht erwartet 
worden. 

Das führte zur grotesken 
Situation, dass Wenger schon 
vor dem Schlussgang als Fest
sieger (und praktisch auch 

als Schwingerkönig) feststand, 
denn der Schwingerverband 
hätt~ Wenger den Titel wohl 
auch nach einer Schlussgang
Niederlage zugesprochen. 
Schon am Oberländischen in 
Brienz hatte Wenger derart do
miniert, dass er sich im Schluss
gang eine Niederlage hätte er
lauben können. 

Die (komplizierten) 
Schwinger-Regeln hätten für 
diesen seltenen Fall nach sieben 
Gängen ein Ausschwingen er
möglicht, das zumindest künst- · 
liehe Spannung erzeugt hätte. 
Das Kampfgericht verzichtete 
darauf- so wie 1969 in Biel, als 
Ruedi Hunsperger ebenfalls 
schon nach sieben Gängen als 
Festsieger feststand. Geändert 
hätte sich vermutlich eh nichts: 
Wenger schwang in Frauenfeld 
eine Klasse besser als die Kon-

kurrenz. Und wie Hunsperger 
1969 und zuletzt Ernst Schläp
fer vor 30 Jahren in St. Gallen 
gewann auch Wenger alle acht 
Gänge. 

«Ich komme mit 
mir sicher ins 
Reine» 

Altkönig Jörg Abderhalden 

Der alte König, Jörg Abderhal
den, wurde am Sonntagmorgen 
entthront. Unter rhythmi
schem Klatschen der begeister
ten Fans murkste Wenger nach 
einem Hüfter Abderhalden im 
Bodenkampf auf den Rücken. 
Es deprimierte den Toggenbur
ger, dass er am Heimfest mehr
mals ausgepfiffen wurde und 

die Sympathien in Frauenfeld 
offensichtlich dem jungen Ber
ner und nicht dem grössten 
Schwinger aller Zeiten aus Ness
lau gehörten. Abderhalden: 
«Ich komme mit mir sicher ins 
Reine. Ich habe so viel erreicht 
µnd war dreimal König. Vor ei
nem Jahr schrieben mich 99,5 
Prozent ab. Es erfüllt mich mit 
Stolz, dass ich trotz der schwe
ren Verletzung ganz vorne mit
schwingen konnte. Ich werde 
die Lage analysieren und mich 
mit der Familie besprechen.» 

Nie mehr in die Zwilchho
sen steigt dagegen Abderhal
dens letzter Gegner, der 40-jäh
rige Freiburger Hans-Peter Pel
let. «Es ist ein wunderschönes 
Gefühl, qie Karriere mit einem 
fünften eidgenössischen Kranz 
zu beenden», so der Publikums
liebling. 1 Si 
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Herren 
zuKloten 

Weiterer Abgang 
beim EHC Visp 

sbr) Der EHC Visp und der 
NLA-Klub Kloten Flyers 
vermelden• übereinstim
mend, dass der Stürmer 
Yannick Herren in der neu
en Saison versucht, sich in 
der höchsten Schweizer 
Eishockey-Spielklasse zu 
akklimatisieren. 
Das Arrangement zwischen 
den Klubs kam zustande, 
nachdem die Parteien auf
grund des Transfers von 
Michel Zeiter von Kloten 
zu Visp engeren Kontakt 
hatten. Kloten bietet dem 
Stürmer Herren an, mit der 
ersten Equipe zu trainieren. 
Wenn seine Leistungen 
stimmen, gehört er zu den 
ersten vierzehn Stürmern 
im Kader. NLA-Einsätze 
sind wahrscheinlich, aber 
nicht selbstverständlich. 
Wenn Herren im Sommer
training nicht überzeugt, 
wird er bei den Elite-Junio
ren zum Einsatz kommen. 
Yannick Herren bezieht ab 
Ende Sommer in der Nähe 
der Kolping-Arena ein Ap
partement; zuvor wohnt er 
im Hotel. Er sagt realis
tisch: «Es liegt alles an mir. 
Ich will in der NLA spielen. 
Aber einfach wird es 
nicht.» Der Geschäftsführer 
des EHC Visp, Sebastien 
Pico, sagt: «Der Luftwech
sel wird Herren gut bekom
men.» 
Nach Roger Summermat
ter, Raphael Kuonen (Si" 
ders) und Flavian Wyer 
(Sitten, Saastal ?) verlässt 
mit Herren bereits der vier
te einheimische Spieler den 
EHC Visp. 

I . 
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600 Liter Wasser für jeden Tag 
Heute um 6.00 Uhr startete Jens Blatters Team zum Spendenmarathon. Fünf Geschichten 

Mit <J..ein Velo von Visp auf 
den Atna und zurück aufs 
Allalin: Der Spendenmara
thon 2010 ist eine sportli
che, mentale und logistische 
Herausforderung. 

Samuel Burgener 

Problematisch: Die Strecke 
Weil Jens Blatter am Spenden
marathon 2006 vom nördlichs
ten Punkt Europas startete, woll
te er in diesem Jahr zum süd
lichsten. Dieser liegt in Grie
chenland. Blatter dachte damals, 
die Hitze in Griechenland sei 
nicht erträglich. Darum kam 
Gibraltar infrage. Die Strecke • 
wäre allerdings zu kurz gewe
sen. So entstand die Idee mit Si
zilien. Denn zwei Wochen sind 
eine ideale Zeitspanne aus sport
licher Sicht. Und die Aufmerk
samkeit der Sponsoren und ·Me
dien ist in dieser Zeitp_hase hoch. 
Die Besteigung des Atnas dient 
als Kontrast zu derjenigen des 
Allalins. Blatters Team wird 
symbolisch einen Lavastein aufs 
Allalin tragen. Als grösstes 
Problem erachtet Blatter die ita
lienischen Strassefl. Navigati
onsgeräte sind irreführend, weil 
sie auf die Schnellstrassen füh
ren . Und die Wahl einer falschen 
Strasse kann die Anzahl Höhen
meter an einem Tag verdoppeln. 
Darum erhielt jeder Athlet ein 
ganzes Dossier, das Experten 
mithi-lfe des Strassenprogramms 
der Tour de France zusammen
stellten. In Mailand und Neapel 
fährt die Gruppe mitten durch 
die Stadt. 

Aufwendig: Die Logistik 
70 Personen schlafen während 
den zwei Wochen 15 Mal in ins
gesamt 45 Zeiten. Kurt Eyer und 
Reinhard Andres fahren jeweils 
voraus und bauen die Zelte auf, 
damit die Fahrer nach der An
kunft regenerieren können. Die 
Campingplätze sind alle reser
viert, Skepsis bleibt trotzdem. 
Am Abend kocht Küchenchef 
Jean-Claude Badaire für das 
Team. Der 69-jährige Badaire ist 
ein positiv Verrückter; er ist der 
Erste, der aufsteht, und der Letz
te, der schlafen geht. 
Das Essen und Trinken ist ge
sponsert, jedoch kann das Team 
nur eine gewisse Menge über 
den Zoll transportieren. Und für 
den benötigten Getränkevorrat 
hätte es in den 13 Bussen 
schlicht zu wenig Platz. Über 

italienische Tourismusverbände 
organisierte Blatter den Einkauf 
in grossen Zentren. 70 Steaks 
auf einen Schlag findet man halt 
nicht in jederMetzgerei. 

Kompliziert: Die Verpflegung 
Man kann sich die Frage stellen, 
wieso Blatters Ehefrau Marion 
nur dafür zuständig ist, aus dem 
Bus Getränke, Riegel und Gels 
zu verteilen. Aber die Rechnung 
ist einfach. Jeder der 30 Fahrer 
trinkt bei hohen Temperaturen 
einen Liter pro Stunde. Der erste 
Renntag dauert 15 Stunden. Die 
Getränke werden in Halbliter
Flaschen ausgegeben. Also ver
teilt Marion Blatter alle zwei 
Minuten eine Flasche. Gels, Rie
gel und Früchte sind da nicht 
einmal mitgerechnet. 
Pro Tag rechnet Jens Blatter mit 
600 Litern an Getränken. Diese 
kauft das Team in Italien laufend 
ein. Mit im Gepäck sind zudem 
jeweils 1500 Riegel und Ener
gie-Gels. 

Herausragend: Die Helfer 
200 Anfragen von freiwilligen 
Helfern erhielt Jens Blatter; für 
70 hat er sich entschieden. Alle 
opfern ihre Ferien, bezahlen für 
den Trip 990 Franken aus dem 
eigenen Portemonnaie und su
chen für mindestens 1000 Fran
ken Sponsoren. «Ihre Bereit
schaft ist unglaublich», sagt 
Blatter. 
Blatter selbst kennt seit einem 
Jahr keine Freizeit mehr; Aus
gang erst recht nicht. Er arbeitet 
in Vollzeit bei der Sanität Ober
wallis. Am 2. August, einen Tag 
nach dem Erklimmen des Alla
lins, startet Blatter seinen neuen 
Job im Notfall des Spitals Visp. 
Ohne die Unterstützung seiner 
Frau Marion und seiner Eltern 
wäre das Projekt nicht realisier
bar. Es ist für Blatter zur Sucht 
geworden. 

Motivierend: Die Anekdote 
Als ein Teammitglied drei Tage 
vor dem Start zur Tour de France 
beim Training den Schweizer 
Professional Fabian Cancellara 
traf und mit ihm ins Gespräch 
kam, sagte dieser: «Ich habe von 
eurem Projekt erfahren. Eine 
solche Leistung ist fast nicht 
möglich. Er wird schwer für 
euch, das zu schaffen. Viel 
Glück!» 
Motivation hat das Team des 
Spendenmarathons jetzt also ge
nug. 

Jens Blatter packt in Oberstalden vor Visperterminen die Sachen für den Spendenmarathon: «Ohne 
meine Frau, meine Eltern und die Helfer wäre dieses Projekt nicht realisierbar. » Foto wb 

Eine starke Leistung 
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Gemeindefusionen_J __ Der. Grundlagenbericht_ für. die. Gemeindefusion _in_ der. Region_ Visp _ liegt_ vor 

Die Voraussetz11ngen 
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für eine Fusion sind gegeben 
OBERWALLIS I Das zusam
mengehen von sechs Ge
meinden in der Region 
Visp ist sinnvoll. zu die
sem Schluss kommt der 
Grundlagenbericht. 

LUZIUS THELER 

Der Grundlagenbericht für de.n 
Zusammenschluss der Gemein
den Visp, Visperterminen, Bal
tschieder, Bürchen, Ausserberg 
und Eggerberg liegt vor. Er be
findet s1ch zurzeit in der Ver
nehmlassung. Das Grundlagen
papier, das eher trocken-sach
lich daherkommt, zeigt insge
samt interessante Perspektiven 
für ein Zusammengehen auf. 

Zentralisierung 
mit lokaler Präsenz 
Der Massnahmenkatalog, der 
sich aus den Stärken und 
Schwächen ergibt und der 
Chancen, aber auch Risiken auf
zeigt, spricht offen vom Zweck 
mittel- und langfristiger Mög
lichkeiten auch für Einsparun
gen. Die Verwaltung der sechs 
Ortschaften würde einer umfas
senden Neuorganisation mit ei
ner zentralen Führung in Visp 
unterzogen - allerdings mit de-

Fusion: Sechs Gemeinden um Visp unter einem Dach oder weiterhin getrennte Wege? 

zentralen Elementen: · · wird zu einem Abbau von Un-
In den and.~.r:~n. <#mej.n-, _ . _t~rschiedrn zwischen den 

den würden Aussenstellen be- Berg- und Talgemeinden füh
trieben-;· die den Bedürfnissen ren, die heute erheblich sind. 
angepasste verwaltungstechni- «Aus finanzieller Sicht entsteht 
sehe Dienstleistungen anbie- eine üb~rlebensfähige Fusions
ten. Die Bürgernähe bliebe also gemeinde», sagt der Grundla
erhalten. Das Prinzip, dass die genbericht. Als Grundsatz wür: 
Verwaltung zu bestimmten Zei- de im Falle einer Fusion gelten: 
ten «zu den Menschen» geht, Der Steuerkoeffizient und 
hat sich im Val d' Anniviers in auch die Indexierung (Anpas
der Praxis bewährt. sung an die Teuerungsentwick-

Obwohl die Verwaltungs- lung) würden entsprechend 
tätigkeit in Visp gebündelt wür- den heutigen Ansätzen von 
de, bleibt die Administration in Visp harmonisiert. 
«Griffweite» der Bürger. Dienste Und vor allem: In Visp 
wie die Schneeräumung zum würde es trotzdem keine Steu
Beispiel sind dank den Aussen- ererhöhunggeben. Interessant 
stellen des Werkhofes gewähr- ist nun ein Blick auf die heute 
leistet. geltenden Steuerkoeffizienten 

Steuern: Es gelten 
die «Visper Ansätze» 
Einen der Dreh- und Angel
punkte der Sechser-Fusion sind 
zweifelsohne die Steuern. Hier 

und die Indexierung: Hier liegt 
Visp, also die künftige Besteue
rungsgrundlage, mit einem 
Steuerkoeffizienten von 1, 1 
und einer Indexierung von 160 
Prozent eindeutig am günstigs

ist der Bericht klar: Die Fusion ten. 

Steuererleichterungen in 
den anderen Gemeinden 

.. '( f lt #"' .. ,.. ~ .. ... <;. .. - ~·· ,. ' .... 

Im Klartext: Die Bewohner al-
ler anderen Genieinden wiir-
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den zum Teil sehr erhebliche 
Steuererleichterungen erhal
ten. Denn Visperterminen hat 
auf der Grundlage 2010 einen 
Koeffizienten von 1,3 bei ei
nem Index von 135 Prozent, 
Baltschieder ;on 1,2 und 155 
Prozent, Bürchen von 1,3 und 
140 Prozent, Ausserberg von 
1,4 und 135 Prozent und Egger
berg von 1,3 und, 120 Prozent. 
Je höher der Koeffizient und je 
tiefer der Indexierungswert, 
umso grösser die Steuerbelas
tung. 

Bei den juristischen Perso
nen (Unternehmensbesteue
rung) sind die Ansätze in allen 
Gemeinden heute schon gleich 
hoch. Doch wer,den aus diesem 
Topf von den insgesamt 10,348 
Mio. Franken aller sechs Ge
meinden nicht weniger als 

9,740 Mio. von Visp eingenom
_men_._ Das sinq -~4, 1 Prozent. Aus 
der Sicht der Steuersituation er
gibt sich für die umliegenden 
Gemeinden also eine ki.are Ver
besserung aus der Sicht der 
Steuerzahlenden. 

Auch die Gebühren 
werden harmonisiert 
Barmonisiert würden auch die 
Gebühren - und zwar ebenfalls 
auf dem Niveau von Visp. Hier 
ergibt sich ein etwas weniger' 
eindeutiges Bild als bei den 
Steuern: Für Baltschieder und 
teils für Eggerberg und Visper
terminen würde die Fusion eine 
Gebührenerhöhung nach sich 
ziehen. Diese ist im Grundla
genbericht den zu erwartenden 
Steuererleichterungen gegen
übergestellt worden. 

Fazit: Die Gebührenerhö
hung in einzelnen Gemeinden 
wird durch die Steuerersparnis
se um ein Vielfaches übertraf-

FOTO WB 

fen. Die Auswirkungen des Neu
en Finanzausgleichs lassen sich 
laut Bericht heute noch nicht 
abschätzen. Aber auf der 
Grundlage der heutigen Rege-

Begeisterung 
wecken 
Von den Fakten her ist es gar kei- ; 
ne Frage: Die Sechser-Fusion in ,: 
der Region Visp hätte bestechen- ,' 
de Vorteile. Dies gerade in einem 
besonders sensiblen Bereich: 
beim lieben Geld, also bei den ' 
Steuern! Hier gehören die umlie- :'. 1 

1 genden Gemeinden zu den Fusi- '• 1 

onsgewinnern, Visp würde sein · 1 

mildes Steuerklima behalten. . · II 
Entscheidend werden indes letzt- J 
endlich weniger sachliche oder /; 
sogar finanzielle Argumente als li 

vielmehr Emotionen und Tradi
tionen sein. Hier bleibt der 
Grundlagenbericht stumm. Das 
ist auch nicht sein.e Aufgabe, son
dern die der Politik. Sie muss nun 
versuchen; so etwas wie Begeiste
rung für diese Vision zu wecken. 
Und das dürfte trotz günstiger 
Vorzeichen im entscheidenden 
Augenblick nicht ganz einfach 
sein. Luzius Theler 

Jungen darf bei eine. Sechse,-,": I, 
fusion mit einer «Heiratsprä- · 
mie>ivon 7,2 Mio . .Franken vom . 
Kanton gerechnet werden; wei
tere Beiträge sind möglich'. 

Und_ die _Burgerschaften? 
Der Grundlagenbericht geht auch auf die Fusion der Burger- ' , 
schatten ein. Offenbar wäre ein Zusammengehen auch hier ?, ! 
weitgehen·d unproblematisch, was die organisatorisch-politi-;, ,1 

sehen Strukturen angeht. Der Bericht erwähnt, dass für die klei- · 1 

neren Burgerschaften Baltschieder, Ausserberg und Bürchen 
eine Entlastung resultieren würde. Die Aufgabenerfüllung 
müsste in Visperterminen, Bürchen und Ausserberg entfloch
ten werden, weil sie heute eine gemeinsame Verwaltung mit der 
Einwohnergemeinde kennen.' Der Anteil der Burger würden in ' 
einer fusionierten Gemeinde 31,9 Prozent der Bevölkerung be
tragen. 

Wenn die Burgergemeinden hingegen nicht fusioniert würden, 1 

müssten die Burgerschaften, die heute ganz oder teilweise 1 
durch die Einwohnergemeinden verwaltet werden (Visperter- : 
minen, Bürchen und Ausserberg), wieder einen eigenen Bur- l 
gerrat wählen. Im Val d' Anniviers hatte man auf eine Fusion der· · 
Burgerschaften verzichtet, was laut Gemeindegesetz möglich ·, 
~ .1 

Nach _der_ Fusion J.. Die. Fusionsgemeinde _visp_ würde_ über. 11_ 000 _Einwohner_ zählen_ und_ wie _Brig-Glis _zur_ Stadtgemeinde _aufrücken 

Die zweitgrösste Gemeinde im Oberwallis 
OBERWALLIS I Die Fusions
gemeinde von Visp und 
Umgebung würde mit 
mehr als 11 000 Einwoh
ner,,n zur sechstgrössten 
Walliser Gemeinde auf
rücken. 

Die Fusionsgemeinde Visp wür
de im Oberwallis von der dritt
zur zweitgrössten Gemeinde 
hinter Brig-Glis aufrücken, und 
zur sechstgrössten im Kanton. 
Sie würde also das mit Birgisch 
und Mund fusionierte Naters 
überflügeln. «Die fusionierte 
Gemeinde wird ganz allgemein 
an Ansehen, Bedeutung und 
Einfluss nach aussen gewinnen, 
wird sie doch zur Stadtgemein
de mit über 11000 Einwoh
nern», sagt der Grundlagenbe
richt. 

Für Visp wäre die Fusion aber 
auch aus internen Gründen in
teressant: grössere Bodenreser
ven, koordinierte Bau- und Zo
nenplanung, aber auch Siche
rung von Trinkwasserressour
cen. Bis auf Baltschieder, das in 
den letzten Jahrzehnten ein 
beträchtliches Bevölkerungs
wachstum gekannt hatte, ver
zeichneten die andern Gemein
den entweder ein negatives 
oder ein unterdurchschnittli
ches Bevölkerungswachstum. 

Visps Bevölkerung 
wächst wieder 
Ein Blick auf die Bevölkerungs
statistik zeigt es: Visp hat in den 
letzten Jahren nach einer mehr
jährigen Phase der Stagnation 
ab 2006 wieder zug~legt. 2007 
verzeichnete der Bezirkshaupt-

ort ein überdurchschnittliches 
Wachstum, 2008 entsprach das 
Wachstum dem kantonalen 
Mittel. Ende 2008 zählte Visp 
6777 Einwohner. Vispertermi
nen erreichte im Jahr 1997 mit 
1459 Einwohnern einen Kulmi
nationspunkt. In den efffolgen
den Jahren ging die Bevölke
rung zurück. Im Referenzjahr 
2008 zählte Visperterminen 
noch 1139 Einwohner. 

Anders in Baltschieder: 
Vom kleinsten Dorfin der Regi
on hat sich Baltschieder fast 
«explosionsartig» entwickelt: 
In der Zeit von 1980 bis 2008 
verdreifachte sich die Bevölke
rung fast. Baltschieder zählte 
Ende 2008 1211 Einwohner. 
Bürchen wuchs während Jahr
zehnten im 20. Jahrhundert 
unterdurchschnittlich, legte 
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aber in den Achtziger- und 
Neunzigerjahren sehr stark zu. 
In den letzten acht Jahren hat 
sif=h das Wachstum verringert. 
Bürchen zählt 727 Einwohner. 
Ausserberg erreichte seine bis
her höchste Einwohnerzahl im 
Jahre 1990 mit 727 Einwoh
nern. 2003 zählte das Dorf 
noch 649 Einwohner, jetzt ist 
die B~völkerung wieder auf 
669 Einwohner angewachsen. 
Eggerberg kam im Jahr 1996 
auf 421 Einwohner; seither 
geht die Bevölkerungszahl ste
tig zurück. Ende 2008 zählte 
das Dorf noch 345 Einwohner
etwa gleich viel wie 1950. Klei
ner Ausflug in die Geschichte: 
Vor 160 Jahren zählte Visper
terminen 511 Einwohner und 
Visp deren 702. Baltschieder 
kam damals auf 112 Einwoh-

ner, Bürchen auf 332, Ausser
berg auf 405 und Eggerberg auf 
217 Seelen. 

Auch Bezirksgrenzen 
sind tangiert 
Die «Grossfusion» in Visp und 
Umgebung würde auch regio
nalpolitisch ein Novum darstel
len: Es würden Bezirksgrenzen 
tangiert und damit Wahlkreise. 
Dies darum, weil Bürchen und 
Ausserberg zum Bezirk West
lich Raron gehören und Egger
berg zum Bezirk Brig. Im Grund
lagenbericht geht man auf diese 
Aspekte nicht näher ein, aber 
man erwähnt immerhin, dass es 
wahrscheinlich zur Verschie
bung von · Grossratsmandaten 
käme. Da Bürchen und Atisser
berg im Bezirk Westlich Raron 
viel stärker ins Gewicht fallen 

.. 
als Eggerberg für Brig, wäre die \ 
wahrscheinlichste Variante, 
dass der Zenden Westlich Raron 
ein oder zwei Mandate verliert. 
Es wird davon ausgegangen, 
dass der Gemeinderat von Visp 
neunköpfig bleiben würde. 

Welches sind die Vorteile 
der Fusion? 
Im Schlussbericht heisst es zu< 
sammenfassend und auch et-;c:' 
was lapidar: «Die Vorteile einer .. 
Fusion überwiegen die Nachtei.--~ 1 

le.» Es wird hier auf die bereits ,; 
bestehende Zusammenarbeit 
verwiesen, auf die ohnehin 
schon starke Durchmischung :' : 
der Bevölkerung. Ansehen, Be{t 
deutung und Einfluss würden·~ 
wachsen, ebenso das Selbstver-<" 
trauen und die Motivqtion und ,~-
die Innovation. 1th 
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Langzeitpflege I Auswirkungen der kantonalen Bettenverteilung auf regionale Projekte 
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Tärbinu setzt weiterhin auf Ausbau 
seiner Alters- und POegewohnung 
VISPERTERMINEN I Auch oh
ne zusätzlich anerkannte 
Betten will die Stiftun~ 
Altershilfe Hengeit einen 
Millionenbetrag in den 
Ausbau der betreuten Al
ters- und pflegewohnung 
in Visperterminen 
investieren. 

Mit der Empfehlung der Ge
sundheitskommission Ober
wallis betreffend Verteilung der 
Langzeitbetten ist das kantona
le Konzept zur Langzeitpflege 

_2010-2015 mehr oder weniger 
in Stein gemeisselt. Während 
Brig 36 zusätzliche Betten er
hält, geht Visp leer aus. Gemein
den wie Visperternünen, die 
entsprechende Projekte zum 
Ausbau der Alterspflege in der 
Pipeline haben, stehen nun vor 
grossen Herausford~rungen. 

Bettenzahl 
soll verdoppelt werden 
«Zurzeit verfügt die bestehende 
Alters- ~nd Pflegewohnung in 
Visperterminen nicht über ge
nügend Plätze. Angebot und 
Nachfrage verhalten sich 1:4. 
Wir sind am Limit», sagt Paul 
Briggeler, Präsident der Stiftung 
Altershilfe Hengert. Das Volu
men solle deshalb von acht auf 
Hi ·Plätze aufgestockt werden. 
Kostenpunkt: rund 4,5 Millio
nen Franken. 'Ein entsprechen
der Architekturwettbewerb 
wurde ausgeschrieben. Als Sie
ger ging das Architektenteam 
mlzd hervor. Dessen Entwurf 
sieht einen dreigeschossigen 
Neubau vor, der über einen ein
geschossigen Zwischentrakt mit 
der bestehenden Einrichtung 
verbunden wird. Mit der Gliede-
0rung der Baumassen in verschie
dene Teile ist somit ein etappier
tes Bauen bei engen Platzver
hältnissen möglich. Bis Ende 

Jahr soll das Siegerprojekt der 
Bevölkerung vorgestellt werden. 
Zu diesem Zeitpunkt präsentiert 
die eigens gegründete Finanz
kommission zudem ihr Konzept . 
zur Kapitalbeschaffung. 

Anschluss an ein APH 
die einzige Alternative 
Fragt sich, inwiefern die Betten
verteilung im Oberwallis das Pro
jekt Ausbau der Alters- und Ptle
gewohnung Hengert tangiert. 
«Bisher haben wir unsere Betten 
nach dem Spitexmodell abge
rechnet. Der kantonale Bericht 
zur Langzeitpflege 2010-2015 
besagt jedoch, dass dies geprüft 
werden muss», erklärt Paul Brig
geler. Einen 24-Stunden-Spitex
Betrieo gibt es demnach nicht 
mehr. Da in Visperterminen 
auch Ptlegefälle betreut werden, 
ist der Übergang in einen reinen 
Spitex-Betrieb undenkbar. Die 
einzige Alternative ist der An
schluss an ein Alters- und Pflege
heim, wie dies Vater Staat zwin
gend fordert. Dafür käme am 
ehesten Visp infrage. Doch das 
Städtchen mit der freundlichen 
Note hat mit der Sunnu-Bina 
selbst eine betreute Alterswoh
nung, die theoretisch bis zum 1. Jedes Bergdorf hätte am liebsten ein eigenes Alters- und Pflegeheim. Doch Wünsche und Realität klaffen weit auseinander. rnrn ws 
Januar 2011 in ein APH über-
führt werden muss. 

Letztlich ein politischer 
Entscheid 
Der Bereich Alterspflege unter
liegt heute strengen Anforde
rungen. Dies ist mit entspre
chend hohem Aufwand verbun
den. Mit ein Grund, weshalb 
sich der Wailiser Staatsrat eher 
für grössere APHs ausspricht. 
Auf der anderen Seite steht der 
Wunsch der Bevölkerung, mög
lichst nahe am Wohnort ge
pflegt zu werden. Beide Argu
mente haben ihre Berechti
gung. Doch letztlich entschei-

· <iet ilie Finanzietbafäeir über , 
Projekte wie in Visperterminen. ' 
«Voretst müsseti wir• bein'f'Kan
ton eine provisorische Bewilli
gung einholen, um den beste
henden Betrieb als solchen wei
terzuführen. Parallel dazu tref
fen wir Abklärungen für die 
geplante Erweiterung. Es sind 
noch viele Fragen offen», so 
Briggeler. Es werde sich zeigen, 
ob die Gemeinde allenfalls be
reit wäre, für die möglichen 
Mehrkosten aufzukommen. 
Dies sei letztlich ein politischer 
Entscheid. mk 

«Wir bauen für die nächsten 50 Jahre» 
,i . ... . ... .. ..... n . ......... ..... . ..... . , .......................... . .. .- --·• · • .... ...... . • ,• , 

Durch die Anerkennung der betreuten Alterswohnungen wurde die regionale Verteilung der Langzeit
betten aus dem Gleichgewicht gebracht. «Unter Ausschluss dieser Einrichtungen wären dem Oberwal-

1 

lis über 80 neue Langzeitbetten zur Verfügung gestanden», sagt Donat Jäger, Präsident der Stiftung 
Martinsheim und Mitglied der Gesundheitskommission Oberwallis (GKO). Wenn man sich die Heime in 
Zermatt, St. Niklaus, Saas-Grund und Visp vor Augen halte, sei man in dieser Region allerdings gut mit 
Langzeitbetten bedient. So sei es nicht verwunderlich, dass die zusätzlichen Betten an Brig gingen. 

Auch ohne zusätzliche Betten ist der Ausbau des Visper Martinsheims auf Kurs. «Das Vorprojekt ist fer
tig und Qis Ende November 2011 reichen wir ein entsprechendes Baugesuch ein», so Jäger. Geplant ist 
ein vierstöckiger Anbau für 40 Betten. Die Investitionssumme bewegt sich in der Grössenordnung von 
10 Millionen Franken. Die Gemeinde Visp ihrerseits hat beschlossen, den Ausbau des Heims künftig im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mitzutragen. «Die Finanzierungsvei;träge sind noch nicht unter 
Dach und Fach. Zu gegebenem Zeitpunkt wird man die Öffentlichkeit darüber informieren», so Jäger. 

Auf jeden Fall will die Stiftung Martinsheim am geplanten Ausb'au festhalten . «Wir bauen nicht für die 
nächsten fünf, sondern für die nächsten 50 Jahre», spekuliertJäger, in Anbetracht der demografischen 
Entwicklung, auf künftige Subventionen. 

Langzeitpflege __ l_ .. 18 __ Langzeitbetten __ für .. Altersheim_Santa_Rita_in __ Ried-Brig Langzeitpßege_J_Stalden_geht __ leer_ aus 

Ausbau steht nichts im Wege 
RIED-BRIG I Der Ausbau des 
Altersheims Santa Rita 
war schon länger ge
plant. Der positive ·Ent
scheid der Gesundheits
kommission Oberwallis 
begünstigt jetzt das 
Vorhaben. 

Die Nachfrage für Langzeitbet
ten im Altersheim Santa Rita 
in Ried-Brig ist gross. Es exis
tiert eine Warteliste und diese 

' ist lang. «Diesen positiven Ent
scheid der Gesundheitskom
mission haben wir, erwartet. 
Bereits 2008 haben wir unser 
Begehren nach mehr Bett~n 
beim Kanton deponiert, .da
mals wurden uns diese aber 
nicht zugesprochen», so Micha
el Zurwerra, Stiftungsratsprä
sident des Altersheims Santa 

· Rita. 

Finanzielle Mittel 
vorhanden 
«Wir sind heute in der glückli
chen Lage, dass wir einen Aus
bau finanzieren können. Daniit 
man aber auch wirtschaftlich 
arbeiten kann, ist auf längere · 

Sicht gesehen ein Betrieb mit ei
ner Grösse von 60 Betten anzu
streben. Das ist unser Ziel», er
klärt Zurwerra. Die Gemeinden 
stünden vollumfänglich hinter 
einem Ausbau.» 

Im Moment verfügt das 
Altersheim in Ried-Brig über 37 
Langzeitbetten. Dank dem posi
tiven Entscheid kämen jetzt de
ren 18 hinzu. Der Ausbau sieht 
weiter Platz für drei Kurzeitauf
enthalts betten und zwei Tages
strukturplätze vor. So würde 
das Altersheim sein Ziel, das An
gebot von 60 Plätzen, nach dem 
Ausbau erreichen. 

Eine Vors1:udie zum ge
planten Ausbau wurde bereits 
gemacht. «Die Studie hat unter 
.anderem gezeigt, dass ein Aus
bau relativ einfach zu realisie
ren wäre, da bei uns schon eine 
gewisse Infrastrµktur vorhan
den ist», sagt Zurwerra. Zurzeit 
ist man daran, clas detaillierte 
Vorprojekt auszuarbeiten, um 
dann gewisse Arbeiten bereits 
ausschreiben zu können. «Wir 
sind startklar und wollen die 
Planungjetztvorantreiben», er
gänzt der Stiftungsratspräsi-

dent. Über den Umfang der In
vestitionen für den geplanten 
Ausbau wollte sich Zurwerra 
noch nicht äussern. ,J 

weiterer Ausbau 
in Natets geplant 
Die Gesundheitskommission 
hat sich weiter für die Vertei
lung von 18 Langzeitbetten für 
die beiden Altersheime in Na-

ters ausgesprochen. Diese sind 
bereits vorhanden. Gemäss Prä
sident Albert Bass ist ein weite
res Projekt in Planung, das 
Wohnungen, allgemeine Räum
lichkeiten und 20 bis 24 Ferien
betten, Tages- und Nachtstruk
turplätze vorsieht. Der geplante 
Bau soll zwischen den beiden 
Altersheimen entstehen und 
diese komplettieren. mst 

23 zusätzliche Plätze sollen im Altersheim Santa Rita entstehen. 
FOTOZVG 

1 i · 

-Projel{t-Idee bleibt 
STALDEN I Bei der Vertei• 
lung der 36 Langzeitbet -
ten für das Oberwallis 
ging das geplante Pro
jekt «Generationenhaus» 
in Stalden leer aus. 

den, zum anderen wären ältere 
, Menschen nicht ausgegrenzt 

und kämen, dank der integrier
ten Tagesstätte, in Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Auch die Gemeinde Eis
ten ist zum Teil in das Projekt 

«Klar sind wir enttäuscht, dass involviert. Denn die kleine Ge
wir jetzt nicht sofort die Schau- meinde ist vor allem an der 
fel in die Hand nehmen kön- Kinderbetreuung interessiert, 
ne111>, so die zuständige Staldner da die Eistener jugendlichen 
Gemeinderätin Elisabeth Win- sowieso in Stalden die OS be
ter zur Empfehlung der Ge- suchen. 
sundheitskommission Ober- Wie viele andere kleine 
wallis GKO. Dennoch, das Pro- Gemeinden kämpft auch Stal
jekt sei noch nicht gestorben, den mit Abwanderungen. Da
erklärt Winter weiter. «Wir hal- rum ist es wichtig, vor allem ei- _ 
ten an unserer Idee fest.» ne gute Infrastruktur zu bie-

Die fünf Oberwalliser Ge- ten. Mit dem geplanten Projekt 
meinden Stalden, Embd, Tör- könnten zusätzliche Arbeits
bel, Eisten und Staldenried pla- plätze generiert werden und es 
nen eine Kombination aus Al- · wäreeinAnreiz-insbesondere 
tersheim und Tagesstätte für für junge Familien - in Stalden 
Kinder und jugendliche, dies zu bleiben. 
nachdem der Kanton Wallis ein Nach dem negativen Ent
reines Alt~rsheim in Stalderi ab- scheid der Gesundheitskorn
gelehnt hat. mission müssen die fünf Ge-

Im «Generationenhaus» meinden nochmals über die 
soll ein Altersheim mit15 bis 20 Bücher. «Jetzt ist es wichtig, 
Betten und eine Tagesstätte für dass wir u:o.s nochmals bera
Kinder und jugendliche entste- ten und gemeinsam entschei-

- hen. Zum einen könnten so Fa- den, wie es mit unserem Pro
milien, die für pflegebedürftige jekt weitergehen soll», sagt 
Menschen sorgen, entlastet wer- Winter. mst 

'f 
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Klau~enburg. (Cluj-Napocat.._l .. In __ Anerkennµng. seiner _ _verdienste. zur __ Weiterentwicklung __ der __ Dendrogeomorphologie 

Dr. Marlnts Stoffel - Ehrenprofessor 
der Universität. Klausenburg 
BRIG/BERN I In Würdigung 
seiner Verdienste um die 
Naturgefahrenforschung 
und die Weiterentwick
lung der Dendrogeomor
phologie wurde Dr. Mar
kus Stoffel von der Fakul
tät für Geografie der Uni
versität Klausenburg 
!Rumänien) zum Profes
sor honoris causa 
·ernannt. 

GEORGES TSCHERR1G 

Die Überreichung der Urkunde 
und die Laudatio zu Ehren des 
aus Brig stammenden und in 
Bern und Genf tätigen 36-jähri
gen Wissenschaftlers erfolgte 
am 10. Dezember in der Aula 
der Fakultät für Geografie der 
Universität Klausenburg. Einlei
tend zu seiner Lobrede auf Dr. 
Markus Stoffel hielt Prof. Dr: 
Virgil Surdeanu fest, dass seine 
Fakultät einen sehr jungen Wis
senschaftler mit einem Ehrenti
tel auszeichne, der üblicherwei
se anerkannten Persönlichkei
ten im fortgeschrittenen Alter 
vorbehalten sei. Als Beispiele 
nannte er den früheren Kardi
nal Ratzinger und die Bundes
kanzlerin Angela Merkel, wel
chen unlängst ebenfalls der 
Ehrenprofessortitel verliehen 
wurde. Der Leistungsausweis 
von Markus Stoffel und seine 
Verdienste auf dem Gebiet der 
Dendrogeomorphologie seien 
bereits jetzt beachtlich, begrün
dete Prof. Surdeanu den unge
wöhnlichen Entscheid der Uni
versität Klausenburg. Markus 
Stoffel gründete im Juli 2000 das 
Labor für Dendrogeomorpholo
gie an der Universität Freiburg. 
Dieses befasst sich mit der Un
tersuchung von Jahrringreihen 
in Bäumen, welche in der Ver
gangenheit von Lawinen, Stein
schlägen oder Murgängen ver
letzt wurden. Durch die Datie-

rung der Schäden und die räum
liche Verteilung der verletzten 
Bäume ziehen die Forschei; um 
Dr. Stoffel Rückschlüsse auf die 
Häufigkeit und Grösse vergan
gener und möglicher künftiger 
Naturkatastrophen. Seit dem 1. 
Januar 2009 ist das Labor dem 
Institut für Geologie der Univer
sität Bern angegliedert. Zudem 
ist Markus Stoffel in,der Gruppe 
für Klimawandel und Klimafol
genforschung an der Universi
tät Genf tätig. Das von Dr. Stoffel 
geführte Labor für Dendrogeo
morphologie zählt heute zu den 
weltweit grössten und bekann
testen Institutionen seiner Art. 
In seiner Laudatio wies Prof. Sur
deanu weiter darauf hin, dass 
sich unter den zwölf Doktorie
renden, die zurzeit ihre Unter
_suchungen im Berner Labor 
durchführen, zwei Studierende 
der Universität Klausenburg be
finden. 

Mehr als 50 wissenschaft
liche Publikationen 
Mit Respekt erwähnte Surdeanu 
die von Markus Stoffel verfass
ten wissenschaftlichen Beiträge, 
die bislang in mehr als 50 Publi
kationen, davon 6 in Buchform, 
erschienen sind. Erste Erkennt
nisse zu den Naturgefahren und 
den Auswirkungen des Klima
wandels auf deren Häufigkeit 
und Grösse gewann der Geehrte 
aus Untersuchungen im Wallis. 
Seit einigen Jahren ist Dr. Stoffel 
mit seinem Team auch in Frank
reich, Italien, Österreich und 
Spanien, im asiatischen Tien
Shan-Gebirge, im Himalaja, in 
Mexiko, den südlichen Anden 
und in den rumänischen Karpa
ten tätig. Wie aus der Laudatio 
zu hören war, vertraut und baut 
die Universität Klausenburg 
auch künftig auf die Zusammen
arbeit mit Prof. Stoffel. Mit 
306 4 7 4 Einwohnern ist Klausen-

itatea din 
(Elvetia) 

Die Babes-Bolyai-Universität in Klausenburg (Rumänien) ehrte Dr. Markus Stoffel (Dritter von links), Gründer und Leiter des Labors 
für Dendrogeomorphologie an der Universität Bern, mit der Verleihung eines Ehrenprofessortitels (Professor honoris causa). Von links: 
Dekan Prof. Dr. Danut Petrea; Rektor Prof. Dr. Andrei Marga, früherer Bildungsminister Rumäniens. Rechts aussen, Prof. Dr. Virgil Sur-
deanu, Autor der Laudatio. Forows 

burg allen Fussballfans besser 
bekannt unter ihrem rumäni
schen Namen Cluj-Napoca, die 
viertgrösste Stadt in Rumänien. 
Der Grossraum mit den Vororts
gemeinden zählt ca. 380 000 Ein
wohner. 1959wurdendie beiden 
bestehenden staatlichen Univer
sitäten zur Babes-Bolyai-Univer
sität vereinigt. Die Universität 
Cluj unterrichtet nun auf Rumä
nisch und Ungarisch. Unter dem 
Diktat von Ceausescu wurde der 
ungarische Anteil massiv redu
ziert. Von den 21 Fakultäten der 

Universität Cluj bieten heute 17 
Fakultäten Studiengänge in ru
mänischer und ungarischer 
Sprache an und elf auf rumä
nisch und deutsch. Zudem kön
nen einzelne Vorlesungen der 
111 Fachrichtungen in engli
scher, französischer, italieni
scher und ukrainischer Sprache 
belegt werden. An der Universi
tät Cluj sind 1275 titularisierte 
Lehrkräfte tätig und ungefähr 
65000 Studierende immatriku
liert. Als dreisprachige Hoch
schule - rumänisch, ungarisch, 

deutsch - untermauert die Ba
bes-Bolyai Universität ihre mul
tikulturelle Funktion. Das inter
nationale Profil der Universität 
Cluj wird vor allem durch weit
gehende Kooperationen mit an
dern Hochschulen geprägt. In 
dieses Muster fügt sich die Zu
sammenarbeit mit dem von 
Prof. Dr. Markus Stoffel gegrün
deten und in der Universität 
Bern angesiedelten Labor für 
Dendrogeomorphologie, das 
Doktoranden der Universität 
Cluj das Weiterstudium ermög-

licht. Neben der genannten Ba
bes-Bolyai Universität sind in 
Cluj weitere staatliche Hoch
schulen angesiedelt, so die Tech
nische Universität, die Landwirt
schaftliche und Veterinärmedi
zinische Universität, die Medizi
nische und Pharmazeutische 
Universität, die Universität für 
Kunst und Design sowie die Mu
sikakademie. Zudem runden die 
kirchlichen Hochschulen das 
Bild des universitären Cluj-Na
poca mit seinen rund 100 000 
Studierenden ab. 

Rumänien __ l.._Tradition _und __ Fortschritt_ liegen. in __ der_ von _Multikultur _geprägten _Bildungsstadt __ dicht_ beieinander 

Cluj-Napoca - Eindrücke aus einer Blitzvisite 

Orthodoxe Kathedrale mit dem Dehkmal des Volkshelden Avram. 

Die Ehrung des jungen Walliser 
Wissenschaftlers Markus Stof
fel bot uns einen kurz bemesse
nen Aufenthalt in Rumänien. 
Er reichte, um, wenn auch nur 
einen oberflächlichen, Ein
druck von Cluj-Napoca zu ge
winnen. 

Die Doppelbezeichnung 
der 307 000 Einwohner zählen
den Stadt Cluj-Napoca entstand 
nicht, wie man vermuten könn
te aus einer Fusion. «Napoca», 
den Namen des einstigen römi
schen Legionslagers hat Nicolae 
Ceausescu 1974 aus national
ideologischen Gründen hinzu
gefügt. Da im zeitgemässen Ver
ständnis Doppelbezeichnungen 
wenig Sinn und Durchschlags
kraft haben (siehe Brig-Glis) 
spricht man heute von «Cluj». 
Die Stadt und das Umland prä
gen eine geschichtliche Paralle
le mit den Walsern. Wie die 
Walliser, die auszogen und 
fremdes Land kultivierten, wa
ren es im 13. Jahrhundert Sied
ler aus deutschen Landen, die 
in Siebenbürgen unter dem Ko
lonistenrecht das Land besiedel-

ten und urbar machten. Der 
noch heute gehörte Name Klau
senburg für Cluj mag an die 
deutschen Siedler erinnern. Der 
bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
hohe Anteil der deutschen Be
völkerung ist heute auf 0,23 
Prozent gesunken. Während 
zwei Epochen, von 1790 bis 
1848 und von 1861 bis 1867, 
war Klausenburg Hauptstadt 
des Grossfürstentums Sieben
bürgen innerhalb der Habsbur
germonarchie. Nach dem Ers
ten Weltkrieg wurde Siebenbür
gen Rumänien angegliedert. 
1940 wurde das nördliche. 
Siebenbürgen mit Cluj wieder 
Ungarn einverleibt, ehe es 194 7 
an Rumänien zurückfiel. Noch 
heute ist ciuj oder Klausenburg 
das kulturelle ·Zentrum der 
ungarischen Minderheit in Ru
mänien. 

Dass die renommierte Bil
dungsstadt Cluj mit der Infra
struktur Probleme · hat, zeigt 
sich im Gewirr des Strassenver
kehrs. Weil die öffentlichen 
Verkehrsträger - die Strassen
bahnen und die Busse - hoff-

nungslos überaltert sind, be- hen mit einem originalge-treu
herrscht der chaosanfällige In- en Postauto aus Helvetien gab 
dividualvei;kehr die Strassen es auf einer Taxifahrt. Dass aus- , 
von Cluj. Von der Alternative - . rangierte Schweizer Postautos 
den Taxis - können wir nur Gu- · als Linienbusse ihr zweites Le
tes berichten. Sie stehen an je- ben in Rumänien abverdienen, 
der Ecke und sind, an schweize- sei ihm aus seinen Studienfahr
rischen Verhältnissen gemes- ten gut bekannt, belehrte uns 
sen, sehr billig. Ein Wiederse- Markus Stoffel. gtg 

1, 

Cluj ist die Geburtsstadt von Matthias, der unter dem Beina
men Corvinus 1458 zum ungarischen König aufstieg und auch 
Herrscher über Transsilvanien war. Das Reitermonument steht vor 
der katholischen Michaelskirche. Forosws 
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<<Boom der vergangenen Jahre hält weiter an>> 
Unihockey I Dominic Gisler, Präsident von Floorball Uri 

Dominic Gisler ist erst 
22 Jahre alt und bereits an 
der Spitze des grössten 
Urner Hallensportvereins. 
Für ihn nichts Ausseror
dentliches. 

Ruedi Ammann 

Seit gut 100 Tagen sind Sie im Amt, 
wie fühlen Sie sich als jüngster Prä
sident aller Zeiten von Floorball 
Uri? 

Dominic Gisler: «Ich bin sicher, dass 
sich das Amt des Präsidenten für 
einen 22-Jährigen in etwa gleich an
fühlt wie für einen älteren Amtsinha
ber. Da ich zuvor zwei Jahre Vizeprä
sident war und auf das Präsidium ent
sprechend vorbereitet wurde, erachte 
ich es nicht als etwas Spezielles oder 
Ausserordentliches. Es fühlt sich an, 
als wenn alles den geplanten Lauf 
nimmt. Zudem besteht der Vorstand 
von Floorball Uri aus einem achtköp
figen Gremium, welches mich tatkräf
tig unterstützt.» 

Gab es bereits viel zu erledigen in 
der spielfreien Zeit? 

Dominic Gisler: «Die spielfreie Zeit 
konnten wir optimal nutzen, um Pen
denzen anzugehen, für die während 
der Meisterschaft die Zeit fehlt. 
Hauptsächlich wurde die Phase für 
die implementierung einer eigenen 
Vereinssoftware genutzt. Im Weiteren 
sind vor dem Meisterschaftsstart noch 
diverse Termine zu bestimmen. Am 
21. August wird im Rahmen eines 
Vereinsevents der Bälmetcn erklom
men. Wie schon seit vielen Jahren fin 
det am 28. August das Saisonopening 
statt. » 

Wie laufen die Vorbereitungen im 
Hinblick auf die neue Meister
schaft ? 

Dominic Gisler: «In der kommenden 
Saison wird Floorball Uri wie bereits 
im Vorjahr mit 13 Teams am Meister
schaftsbetrieb teilnehmen. Die Junio
renteams sind im Begriff, die neue 

Ziehung vom 13., 14. und 15. August 2010 

Lotto 
Gewinnzahlen: 16 20 27 30 33 39 
Zusatzzahl IZZ): 8; Plus: 2 

Jackpot Fr. 700 000.-
Jackpot mit Plus Fr. 5 900 000.-

2 mit 6 P. je Fr. 1 584 431.25 
2 mit 5 P. + ZZ je Fr. 74 183.90 

22 mit 5 P. + Plus je Fr. 4 451.85 
59 mit 5 P. je Fr. 2 845.20 

628 mit4 P. + Plus je Fr. 100.-
3 236 mit 4 P. je Fr. 50.-
9 476 mit 3 P. + Plus je Fr. 12.-

50643 mit 3 P. je Fr. 6.-
60 537 mit 2 P. + Plus je Fr. 2.-

Totogoal 
Gewinnkolonne: 22x 2x1 x22 xl 1 x; R 3:1 

Jackpot Fr. 340000.-

13 mit 10 P. je Fr. 3 071.20 

Joker 
Gewinnzahl: 491 615 

Jackpot Fr. 360000.-
1 mit 5 P. Fr. 10 000.-

31 mit4 P. je Fr. 1000.-
244 mit 3 P. je Fr. 100.-

2 533 mit 2 P. je Fr. 10.-

Replay 
Gewinnzahl: 3 

Euro-Millions 
Gewinnzahlen: 4 9 15 21 47; * 2, 7 

Jackpot 

3 mit 5 P. + ** 
18 mit 5 P. + * 
19 mit 5 P. 

177 mit 4 P. t ** 
2 079 mit 4 P. + * 
3 052 mit 4 P. 
7 099 mit 3 P. + ** 

93 584 mit3 P. t * 
95 373 mit 2 P. + ** 

136 680 mit3 P. 
484 186 mit 1 P. + ** 

1 283 057 mit 2 P. + * 

Fr. 20 000 000.-

je Fr. 6 726 000.-
je Fr. 247 214.35 
je Fr. 66 463.05 
je Fr. 7 108.75 
je Fr. 403.50 
je Fr. 192.40 
je Fr. 118.15 
je Fr. 45.70 
je Fr. 38.70 
je Fr. 28.85 
je Fr. 17.50 
je Fr. 15.70 

Saison einzuläuten. Die ersten For
mationen sowie die ältesten Juniorin
nen und Junioren befinden sich be
reits seit geraumer Zeit im Aufbau
training.» 

Was erwarten Sie persönlich von der 
neuen Saison? 

Dominic Gisler: «Sportlich gesehen 
wird es eine spannende Saison. Unse
re erste Herrenequipe hat es selbst in 
der Hand, sich im zweiten 1.-Liga
Jahr zu behaupten. Die Erfahrung 
zeigt, dass das Jahr der Bestätigung 
eher schwieriger einzustufen ist. Beim 
Damen-I-Team soll ein weiterer 
Schritt Richtung NLB gemacht wer
den. Unsere ältesten Juniorenteams 
treten mit verhältnismässig jungen 
Spielerinnen und Spielern an. Top
Klassierungen sind wohl kaum zu er
warten. Die ältesten Juniorirmen dürf
ten, wie schon in der vergangenen 
Saison, ein positives Resultat ablie
fern. Bei den jüngsten Teams steht der 
Spass im Vordergrund. Ich erwarte 
von den Trainern, dass sie die Boys 
und Girls optimal und nach bestem 
Wissen vorbereiten. Schliesslich ge
hört die Zukunft unserem Nach
wuchs. Es ist das Ziel von Floorball 
Uri, durch attraktiven Sport wieder 
vermehrt Zuschauerinnen und Zu
schauer an den Heimspielen begrüs
sen zu dürfen. » 

Wie steht es mit der Entwicklung 
von Floorball Uri? 

Dominic Gisler: «Wie die ganze Uni
hockeywelt, ist auch Floorball Uri re
lativ jung. In den vergangenen sechs 
Jahren wurde sehr gute Arbeit geleis
tet. Mittlerweile ist der Verein mit 13 
Teams und 250 Mitgliedern der gröss
te Hallensportverein im Kanton Uri. 
Der bereits eingeschlagene Weg soll 
weiter verfolgt werden. Ohne das be
reits erarbeitete Wissen und die ge
machten Erfahrungen aus dem Blick
feld zu verlieren, wird Floorball Uri 
auch künftig jung, frisch und innova
tiv auftreten. Die vielen motivierten 
Vereinsmitglieder werden den Uniho
ckeysport im Kanton Uri sicherlich 
mit Freude und Spass erfolgreich in 
die Zukunft führen. » 

Sind bereits alle wichtigen Positio
nen besetzt? 

Dominic Gisler: «Glücklicherweise 
sind wir in der Situation, für die kom
mende Saison bereits alle entschei
denden Positionen besetzt zu haben. 
So befassen wir uns schon heute mit 
der Planung der Saison 2011/12 und 
wollen frühzeitig die 
Trainer- und Funktio
närschargen geklärt 
haben.» 

Jung von Floorball Uri gesehen wer
den. Ohne die zusätzlichen Trainings
einheiten wäre mit grosser Wahr
scheinlichkeit eine Stagnation im 
Urner Unihockeysport eingetreten. 
Der grössen Nachfrage könnte un
möglich nachgekommen werden. 
Floorball Uri würde zudem wohl 

kaum mit 13 Teams in 
die kommende Meis

Wie sehen Sie die Ent
wicklung der Sport
art im ganzen Urner 
Kantonsgebiet? Gibt 
es Überlegungen, wie 
vermehrt auch Rand

. gemeinden einbezo
gen werden könn
ten? 

«Dauernörgler ohne 
Verbesserungsideen 
finden in meinen 

terschaft starten kön
nen. Die Baldini-Hal
le steht auch für einen 
freundschaftlichen 
Kontakt zum HC 
KTV Altdorf, von 
dem beide Parteien 
profitieren. Trotz der 
Baldini-Halle steht 
Floorball Uri hallen
technisch schon wie
der mit dem Rücken 
zur Wand. Bereits 
jetzt sind wegen der 
grossen Anzahl an 
Grossfeldmannschaf-

Dominic Gisler: «Der 
Boom der letzten Jah
re hält weiter an. 

Visionen keinen 
Platz.» 

Unsere Juniorenteams 
platzen fast aus allen Nähten. Der 
Andrang vor allem bei den jüngsten 
Teams ist sehr gross. Aus diesem 
Grund fühlen wir uns nicht gedrängt, 
aktiv Werbung zu betreiben. Selbst
verständfü:h sind alle Interessierten, 
auch aus Randregionen, bei Floorball 
Uri herzlich willkommen. » 

Wie bewährt sich die Baldini-Hal
le, die gemeinsam mit dem HC 
KTV Altdorf auf die Beine gestellt 
wurde? 

Dominic Gisler: «Die Baldini-Halle 
darf als Grundlage für die Entwick-

Dominic Gisler 
Mit 22 Jahren ;st Dominic Gisler 
der bislang jüngste Präsident von 
Floorball Uri. Der Wirtschaftsstu
dent absolviert zurzeit ein einjäh
riges Praktikum bei der Zürich 
Versicherungsgesellschaft. Domi
nic Gislers weitere Hobbys sind 
Reisen, verschiedene Ballsportar
ten sowie das Pfl egen der Gesel
ligkeit. ( ar) 

Dominic Gisler 

ten unsere Trainings
zeiten ausgesprochen knapp berech
net. Floorball Uri möchte in der na
hen Zukunft zudem noch weitere 
Trainingseinheiten in weiteren Gross
feldkategorien anbieten.» 

Haben Sie weitergehende Visionen? 

Dominic Gisler: «Meine sportliche 
Vision besteht darin, die erste Herren
mannschaft langfristig in der 1. Liga 
zu etablieren und den Aufstieg des 
Damen-Fanionteams in die NLB um
zusetzen. Eine Vertretung von Floor
ball Uri auf hohem regionalem Niveau 
muss weiterhin unser Ziel sein. Zu
sätzlich freue ich mich, zusammen 
mit 250 Unihockeybegeisterten unse
rem Hobby, dem Unihockey, zu frö
nen. Ich arbeite daran, dass sich die 
Mitglieder für ehrenamtliche Arbeit 
vermehrt zur Verfügung stellen und 
der persönliche Profit des Einzelnen 
in den Hintergrund rückt. Dauer
nörgler ohne konstruktive Verbesse
rungsideen und den Willen etwas zu 
verbessern, finden in meinen Visio
nen keinen Platz. Zudem ermöglicht 
Floorball Uri allen jungen Leuten, 
verantwortungsvolle Positionen im 
Verein zu übernehmen.» 

Captain Fabian Gerig erzielt Ehrentref f er 
IFV-Cup I ESC Erstfeld - SC Eich 1 :7 

Im Cupspiel gegen den 
Drittligisten mühte sich das 
Fanionteam des ESC ab. 
Zur Pause war es bereits 
mit vier Treffern im Rück
stand. 

Erstfeld nahm sich für Runde eins des 
IFV-Cups vor, dem Höherklassigen 
möglichst lange Paroli zu bieten. 
Doch in der 5. Minute gingen die Lu
zerner bereits in Führung. Die Platz
herren versuchten dagegenzuhalten 
und hatten wenig später die Möglich
keit auszugleichen. Nach einem Cor
ner kam Captain Fabian Gerig zum 

Kopfball, konnte aber nicht reüssie
ren. Eich brachte die ESC-Abwehr 
mit schnellen Spielzügen immer wie
der in Bedrängnis. Mit einem Weit
schuss via Lattenunterkante erhöhten 
die Gäste auf 2:0. Kurz vor Ablauf der 
ersten halben Stunde gelang Eich der 
dritte Treffer. Erstfeld erspielte sich 
vor der Pause noch die eine oder an
dere Abschlussmöglichkeit, doch Eich 
machte mit dem 4:0 kurz vor dem 
Gang in die Kabine alles klar. - In der 
69. Minute erhöhten die Gäste auf 
6:0. Danach konnte die ESC-Elf den 
Ehrentreffer erzielen. Fabian Gerig 
lenkte einen Freistoss von Bernhard 
Loretz ins gegnerische Tor ab. Kurz 

vor Schluss traf der SC Eich zum ver
dienten 7:1-Endresultat. Die Bau
mann-Elf hätte eine Topleistung abru
fen müssen, um bei dieser Partie eine 
Chance zu haben. Dies gelang den 
Urnern nicht. Auch kämpferisch ver
mochte das junge ESC-Team noch 
nicht zu überzeugen. (wa) 

Das Matchtelegramm: 
Pfaffenmatt; 60 Zuschauer. - Schiedsrichter: 
Klaus Waser, Buochs. -Tore: 5. 0:1; 22. 0:2; 29. 
0:3; 44. 0:4; 54. 0:5; 69. 0:6; 71. Fabian Gerig 1:6; 
80. 1:7. - Erstfeld: Remo Herger, Fabian Gerig, 
Michael Arnold, Marco Püntener, Ronny Zotz 
(46. Zekrija Danqi), Marcel Walker, Bernhard 
Loretz, Markus Herger, Kevin Schuler (73. Mar
co Schuler), Lukas Gerig 169. Patrick Zurfluh), 
Christopher Zurfluh. 

«Spielerisch müssen wir uns noch steigern» 
Schweizer Cup I Sins - FC Altdorf 1 :5 (1 :2) 

· In einer hart umkämpften, 
spielerisch aber eher mässi
gen Partie siegte Altdorf 
verdient. 

Die Startphase des Cupspiels zwi
schen dem FCA I und Sins verlief 
recht ausgeglichen. Altdorf hatte et
was Mühe, gegen die aufsässigen Aar
gauer zu seinem Spiel zu finden. In 
der 13. Minute kam es dann zur ers
ten guten Torchance, aber der Sinser 
Hüter parierte einen Kopfstoss Daniel 
Divkovics glänzend. In der 20. Minu-

te fiel dann das erste Tor für die Sin
ser. Nur 1 Minute später stellte aber 
Toni Pavic den Gleichstand her. Nun 
war Altdorf mehrheitlich im Angriff. 
Erst in der 44. Minute fiel der ver
diente Führungstreffer für die Urner. 
Zu Beginn der zweiten Hälfte mach
te Altdorf viel Druck und profitierte 
in der 50. Minute von einem Eigen
goal der Sinser (3:1). Nach einer Frei
stosstlanke von Silvan Christen konn
te Andre Gnas in der 60. Minute auf 
4:1 erhöhen. Den Schlusspunkt zum 
5:1 setzte dann in der 70. Minute Ro
man Gisler. Sins machte zwar noch-

mals Druck, aber Altdorf stand hinten 
weiterhin sehr sicher, und bei den we
nigen brenzligen Situationen war Tor
hüter Peter Furrer zur Stelle. Altdorfs 
Trainer Esad Masic meinte nach der 
Partie: «Mit dem Engagement und der 
Laufbereitschaft meines Teams bin ich 
sehr zufrieden, spielerisch müssen wir 
uns aber noch steigern.» (fed) 

Für Altdorf spielten: Peter Furrer, Reto Ach er
mann. Paul Fässler, lgor Su reta (73. Stefan 
Kieliger), Ph il ipp Zurfluh, Fuat Yaramis (80. Ke
vin Bär), Toni Pavic, Silvan Christen, Andre 
Gnos (65. Cil Karta l) , Roman Gisl er, Daniel 
Divkovic. 

l(ein Handicap 
verbessert 
Golf I Tee-Cup 

Bereits zum achten Mal fand der Tee
Cup der Schwanenapotheke von 
Maria-Angela und Peter Brunner 
statt. 15 Teilnehmerinnen folgten bei 
relativ gutem Wetter dieser Einla
dung. Gespielt wurde ein handicap
wirksames 18-Loch-Turnier. Topresul
tate wurden zwar keine gespielt, aber 
aufgrund des relativ geringen Leis
tungsabfalls unter den Spielerinnen 
kann man im Grossen und Ganzen 
von guten Leistungen berichten. 

Sabina Philipp spielte am besten 
Die Zeremonie beim Start des Tee
Cups ist jeweils, dass Peter Brunner 
die Damen begrüsst, ihnen ein Präsent 
auf die Runde mitgibtund ein Foto des 
Flights macht. Ladiescaptain Sabina 
Philipp spielte an diesem Tag das bes
te Golf und kehrte mit 18 Bruttopunk
ten ins Klubhaus zurück. Diese reich
ten jedoch nicht, um ihr Handicap zu 
verbessern. Daraus resultierten ledig
lich 35 Nettopunkte, was ihr in dieser 
Wertung den 2. Rang einbrachte. Ge
wonnen wurde die Nettowertung von 
Charlotte Arnold-Gamma, welche 
nach 18 Löchern 36 Punkte auswies. 
Aber auch sie konnte, wie alle ande
ren, ihr Handicap nicht verbessern. 
Auf dem 3. Rang folgten punktgleich 
Jolanda Herger und Dagmar Schuler, 
beide nur winzige 2 Punkte hinter der 
Siegerin, aber doch 3 Punkte vor der 
Gastgeberin Maria-Angela Brunner. -
Normalerweise ist der Tee-Cup den 
Damen vorbehalten, aber man liess 
den Junior Joel Arnold, der sich gera
de in einer blendenden Form befindet, 
trotzdem an den Start. Er konnte als 
Einziger sein Handicap verbessern, 39 
Punkte waren sein Resultat. Sein neu
es Handicap beträgt nun 28,2. Den 
Ball am nächsten an die Fahne spielte 
Jolanda Herger, und Linda Pedrazzini 
lag bei der zweiten Spezialwertung le
diglich 1,20 Meter neben der gespann
ten gelben Leine. ( e) 

Aus der Rangliste 
Brutto: 1. Sabina Philipp, 18 Punkte. - Netto: 1. 
Charlotte Arnold-Gamma, 36 Punkte; 2. Sa bina 
Phi lipp, 35; 3. Jolanda Herger und Dagmar Schu
ler. je 34; 5. Maria-Angela Brunner, 31. - Nearest 
to the Pin: Jolanda Herger, 1,81 Meter. - Nearest 
to the Une: Li nda Pedrazzini, 1,20 Meter. -Aus
ser Konkurrenz, jedoch handicapwirksam: Joel 
Arnold, 39 Nettopunkte !neues Handicap 28,2). 
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l{omitee warnt vor höheren Lohnabzügen 
Abstimmung I Für eine ausgewogene Mischung bei der Arbeitslosenversicherung 

Die bürgerlichen Parteien 
warnen vor einem Nein am 
26. September zur Revision 
der Arbeitslosenversiche
rung (ALV). 0,5 oder 0,2 
Prozent? 

Ein Nein führe dazu, dass die Lohn
abzüge stärker angehoben würden als 
mit der Revision. Dies sei eine zu ho
he Belastung für Lohnbezügerinnen 
und -bezüger sowie für die Wirtschaft. 
«Ein Nein ändert nichts daran, dass 
die ALV saniert werden muss», erläu
terte CVP-Nationalrat Urs Hany (Zü
rich) am 16. August vor den Medien 
die Haltung des bürgerlichen Komi
tees « Sichere Arbeitslosenversiche
rung Ja». Diesem gehören SVP, CVP, 
FDP, BDP und die Grünliberalen an. 
Das heute geltende Gesetz zwinge 
den Bundesrat zu handeln, wenn die 
Schulden ein bestimmtes Niveau er
reicht haben. Dies sei heute der Fall: 
Denn Ende Juni hat das Sozialwerk 
Schulden von 7 Milliarden Franken 
angehäuft. Falle die ALV-Vorlage beim 
Volk durch, wolle der Bundesrat die 
Lohnabzüge um 0,5 Prozent erhöhen. 
Das sei mehr als doppelt so viel als 
die 0,2 Prozent, die Bundesrat und 
Parlament in der Gesetzesrevision 
vorschlagen. 

Unzumutbare Mehrbelastung 
Laut BOP-Ständerat Werner Lugin
bühl (Bern) bedeutet dies für Men
schen mit einem Einkommen von 
69 876 (mittlerer Schweizer Brutto
lohn) Mehrkosten von 175 Franken 
statt den vorgeschlagenen 70. «Damit 
ist gerade für die mittleren und tiefen 
Einkommen das Mass des Zumutba
ren überschritten », sagte Werner Lu
ginbühL Denn dies seien nicht die 
einzigen Mehrbelastungen, die auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer zukommen würden. Auf Anfang 
2011 würden die Lohnabzüge bereits 
um 0,2 Prozent für die Mutterschafts
versicherung erhöht. Und die Mehr
wertsteuer werde zur IV-Sanierung 
um 0,4 Prozent angehoben. Zusätz
lich dro he ein Prämi enschub bei den 
Krankenkassen. 

Der l(losterumbau 
in Stans kann 
beginnen 
Biopharma I Projekt 

Das Schweizer Biopharma
Unternehmen Mondobiotech 
darf das ehemalige Kapuzi
nerkloster Stans umbauen. 
Die Gemeinde Stans hat 
das Gesuch bewilligt. 

Gemäss Mitteilung vom vergangenen 
Freitag, 13. August, können die Arbei
ten nun in Angriff genommen werden. 
Die Gemeinde Stans hat das entspre
chende Gesuch bewilligt. Den Umbau 
nimmt der bekannte englische Archi
tekt Norman Foster vor. 

Projektinformationen 
am «Tag des Denkmals» 
Eine Möglichkeit, sich über das Pro
jekt von Norman Poster zu informie
ren, besteht für die Öffentlichkeit am 
«Europäischen Tag des Denkmals». 
Der wird am Samstag, 11. September, 
begangen. 
Vom 75-jährigen Norman Poster 
stammen unter anderem die Berli
ner Reichstagskuppel , die Millen
nium Bridge und das Gebäude der 
Swiss Re in London sowie der He
arst Tower in Manhattan. l n der 
Schweiz hat er die «Chesa Futura» 
in· St. Moritz entworfen und das 
Zürcher Dolder Hotel umgebaut. 
Mondobiotech entwickelt und ver
treibt körpereigene Wirkstoffe als 
Therapeutika zur Behandlung von 
lebensbedrohenden und seltenen 
Erkrankungen. (Kipa) 

Von links: Peter Spuhler (SVP), Charles Favre !FDP), Urs Hany ICVP), Verena Die ner (glpl und Werner Luginbühl IBDP) 
propagieren e in Ja bei der Abstimmung über die Arbeitslosenversicherung. FOTO: LUKAS LEHMANN IKEYSTONEI 

Für SVP-Nationalrat und Unterneh
mer Peter Spuhler (Thurgau) wäre in 
der aktuellen Wirtschaftslage eine Er
höhung der Lohnabzüge um 0,5 Pro
zent unverantwortlich. «Damit wür
den Arbeitsplätze gefährdet», warnte 
er. Denn durch die höheren Lohnpro
zente würden die Produktionskosten 
weiter ansteigen und damit die Wett
bewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt
schaft untergraben. Die ALV-Revision 
sei zwar auch mit Mehrkosten für die 
Wirtschaft verbunden. Doch falle die 
Erhöhung der Lohnabzüge mit 0,2 
Prozent moderater aus. 
Einzig für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit einem Lohn von 
über .126 000 Franken liegen sie noch 
höher. Auf dem Einkomm ensteil bis 
315 000 Franken müssen sie so lange 

ein Solidaritätsprozent zahlen, bis die 
Schulden abgebaut sind. Insgesamt 
sollen mit diesen zwei Massnahmen 
Mehreinnahmen von jährlich 650 
Millionen Franken generiert werden. 
Dem stehen Leistungskürzungen von 
620 Millionen Franken gegenüber. 
Als wichtigste Massnahme bezeichne
te das Ja-Komitee die Anpassung der 
Bezugsdauer an die Beitragsdauer. 
Das sei logisch. Wer nicht oder nur 
wenig einbezahlt Fiabe, erhalte auch 
entsprechend weniger. Konkret soll 
jemand nur Leistungen während eines 
Jahres erhalten, wenn er ein Jahr Bei
träge bezahlt hat. Bei eineinhalb Bei
tragsjahren soll es eineinhalb Jahre 
lang Bezüge geben. Angesetzt wird 
auch bei jungen Menschen . Da sie in 
der Regel schneller eine Arbeitsstelle 

finden würden, sei es vertretbar, ihre 
Bezugsdauer auf neun Monate zu 
kürzen, sagte die grünliberale Stände
rätin Verena Diener (Zürich). 
Im Schnitt seien junge Menschen nur 
während sechs Monate arbeitslos. 
Nur gerade 4 Prozent der jungen 
Arbeitslosen seien lange Zeit ohne 
Stelle. Gleichzeitig habe man aber an 
der Versicherung von 70 Prozent des 
letzten Lohnes festgehalten. Nach 
Ansicht von Verena Diener ist die 
Vorlage ausgewogen: «Es ist ein Ge
samtpaket und auch als solches zu 
würdigen», sagte sie. (sda) 

Mehrere Gewerkschaften und die SP sind 
nicht dieser Meinung. Sie haben deswegen 
das Referendum ergriffen. Sie haben gestern 
Dienstag, 17. August, ihren Abstimmungs
kampf eröffnet. 

Private Spitex befürchtet Disl(riminierung 
Pflegefinanzierung I Gesundheitsdirektorenkonferenz soll für Gleichbehandlung sorgen 

Die privaten Spitex-Organisationen 
sind unzufrieden mit der Umsetzung 
der neuen Pflegefinanzierung in den 
Kantonen. Private Organisationen 
würden diskriminiert, monieren sie. 
«Wir fordern die Gleichbehandlung 
aller Leistungserbringer», sagt Rudolf 
Joder, SVP-Nationalrat und Präsident 
des Verbandes der privaten Spitex
Organisationen, am 16. August vor 
den Medien in Bern. Dies sei auch im 
Interesse der Patientinnen und Pa
tienten, denn mit dem steigenden 
Pflegebedarf brauche es die privaten 
Anbieter. Die neue Pflegefinanzierung 
tritt nächstes Jahr in Kraft. Ein gros
ser Teil der Pflegekosten wird durch 

einen national festgelegten Tarif ge
deckt, der über die Krankenversiche
rungen abgerechnet wird. Die Kosten, 
die nicht gedeckt sind, können den 
Patientinnen und Patienten in Höhe 
von höchstens 20 Prozent in Rech
nung gestellt werden, die Restlwsten 
tragen der Kanton oder die Gemein
de. Die Kantone regeln zurzeit die 
Umsetzung. Die Resultate seien 
höchst unterschiedlich, kritisieren die 
privaten Spitex-Organisationen. So 
soll etwa im Kanton Schaffhausen die 
öffentliche Spitex den Patientinnen 
und Patienten lediglich 10 Prozent 
verrechnen dürfen, während private 
Spitex-Organisationen 20 Prozent 

verrechnen müssten. Rudolf Joder 
räumte zwar ein, dass öffentliche und 
private Organisationen nicht diesel
ben Pflichten haben. Private Organi
sationen könnten im Gegensatz zu öf
fentlichen Patientinnen und Patienten 
ablehnen. Doch das sei kein Grund 
für eine Ungleichbehandlung. Die ge
meinwirtschaftlichen Leistungen der 
öffentlichen Organisationen würden 
ja durch Subventionen abgegolten, 
gab er zu bedenken. Der Verband der 
Privaten fordert die Gesundheitsdi
rektorenkonferenz auf, für eine glei
che Behandlung zu sorgen. Und Ru
dolf Joder will diesbezüglich in Bern 
eine Motion einreichen. (sda) 

Eine Offensive gegen die Landesl(irchen 
Bistum Chur I Bischof wehrt sich für seinen Vorschlag mit Generalvikar Martin Grichting 

Der Churer Bischof Vitus 
Huonder hat am Wochen
ende die Landeskirchen 
scharf kritisiert. 

Im Bistum Chur gebe es offenbar Per
sonen, denen der Ruf anderer weni
ger wert sei als die Erreichung eige
ner kirchenpolitischer Ziele durch öf
fentliche Kampagnen. In einem Brief 
an alle Mitwirkenden im Bistum stellt 
BischofVitus Huonder sich weiterhin 
hinter den von ihm als zweiten Weih
bischof vorgeschlagenen Generalvi
kar Martin Grichting. Dieser sei 

«teamfähig und kompetent», schreibt 
er im Brief, der seit Sonntag, 15. Au
gust, auf der Homepage des Bistums 
veröffentlicht ist. Dekane und Kanto
nalkirchen hatten gegen Martin 
Grichting schweres Geschütz aufge
fahren, als im Juli bekannt wurde, 
dass der Churer Bischof ihn im Vati
kan für das Amt des Weihbischofs 
portiert hatte. Vitus Huonder bestä
tigte in seinem Brief vom Wochenen
de das «Vorgespräch», das damals die 
Landeskirchen durch eine Stellung
nahme öffentlich gemacht hatten. Für 
ihn war dies kein Einzelfall, wie er im 
Brief schreibt: Es mache ihn «sehr be-

troffen, dass in den letzten Jahren 
praktisch alles, was mit einer Bi
schofsernennung in unserem Bistum 
zu tun hatte, unter Missachtung der 
Vertraulichkeit den Medien zugespielt 
worden ist». 
Die Gegner Martin Grichtings stören 
sich an dessen Ablehnung des dualen 
Schweizer Kirchensystems mit Pfar
reien und Bistümern auf der einen 
Seite und den staatskirchenrechtli
chen Institutionen, den Kantonskir
chen und Kirchgemeinden, auf der 
anderen Seite. Mit seinem Brief nahm 
Vitus Huonder erstmals Stellung zur 
Kritik der Landeskirchen. (sda) 
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Restaurierte 
Klosterschätze in 
Sachseln 
Das Bruder-Klausen-Museum in 
Sachsein zeigt derzeit restaurierte 
Schätze aus dem Frauenkloster 
Samen. Im August 2005 war bei 
Unwettern das Kloster St. Andreas 
samt Kulturgüterschutzraum über
schwemmt worden. Bei den Un
wettern wurde auch eine bedeuten
de Sammlung von Textilien und 
Musikalien in Mitleidenschaft ge
zogen. Die Spezialausstellung unter 
dem Titel «Gerettet - restaurierte 
Schätze aus dem Frauenkloster 
Samen» zeigt in einer Bestandes
aufnahme gerettete Objekte und 
informiert gleichzeitig über die um
fangreichen Restaurationsarbeiten 
der vergangenen Jahre. Ein im Mu
seum eingerichtetes Atelier zeigt 
anschaulich, mit welchen Mitteln 
und Technilcen die Fachleute die 
beschädigten Kulturgüter zu res
taurieren suchten. Die Ausstellung 
ist noch bis am 31. Oktober zu se
hen. (Kipa) 

Neuer Kulturförderer 
im Kanton Schwyz 
Der Kanton Schwyz hat einen neu
en Kulturförderer: Franz-Xaver Ri
si löst auf den 1. September Rebek
ka Fässler ab, wie das Amt für Kul
tur am 16. August mitteilte. Er ist 
51 Jahre alt und hatte Politikwis
senschaft, Geschichte und Publi
zistik studiert. Franz-Xaver Risi 
arbeitete für verschiedene Regio
nalzeitungen und in den vergange
nen 13 Jahren in leitender Position 
für einen Fachverlag. Er wird als 
guter Kommunikator und profun
der Kenner des Kantons und seiner 
kultuiellen Ver-hältnisse bezeich
net. Im Kanton· Schwyz finden ver
schiedene Kulturschaffende, dass 
sich die Regierung zu wenig für die 
Kultur einsetzt. Rebekka Fässler 
hatte das Amt der ersten Schwyzer 
Kulturbeauftragten 2004 angetre
ten und die Kulturförderung pro
fessionalisiert. (sda) 

Berufsbildung in 
Nidwalden und Obwalden 
99 Prozent aller Jugendlichen, die 
diesen Sommer in den Kantonen 
Nid- und Obwalden aus der Schu
le gekommen sind, wissen, wie es 
weitergeht. Dies sei ein landeswei
ter Rekordwert, teilte das Obwald
ner Bildungsdepartement am 16. 
August mit. Für 60 Prozent der Ju
gendlichen dieser beiden Kantone 
beginnt die berufliche Zukunft mit 
einer Lehre, einem Attest oder 
einer Anlehre. Das sind leicht we
niger als im Vorjahr. In Nidwalden 
besucht ein Viertel der Volksschul
absolventen eine weiterführende 
Schule, in Obwalden ein Fünftel. 
In beiden Kantonen absolvieren 15 
Prozent der Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger ein Zwischen
jahr. Rund ein Drittel der Obwald
ner und zwei Drittel der Nidwald
ner Zwischenlösungen werden als 
Brückenangebote an den beiden 
Berufs- und Weiterbildungszentren 
absolviert. Die restlichen Jugendli
chen absolvieren einen Sprachauf
enthalt. (sda) 

90 Kilogramm 
Pilze beschlagnahmt 
Im Bündner Oberland hat die Poli
zei vergangene Woche 90 Kilo
gramm illegal gesammelte Pilze 
(vor allem Steinpilze) beschlag
nahmt. Rund 40 Personen aus dem 
Kanton Tessin und aus Italien wur
den verzeigt. Das Bündner Pilz
und Pflanzenschutzgesetz sieht vor, 
dass pro Person und Tag höchstens 
2 Kilogramm Pilze gesammelt wer
den dürfen. Bei den Ver.zeigten 
wurden teilweise doppelt so viele 
Pilze sichergestellt, wie die Polizei 
mitteilte. (sda) 
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Die Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer der Tour d'Uri stel len sich vor dem Schützenhaus Altdorf dem Fotografen. 

.. 
Uber 100 Radfahrer trotzten dem Wetter 
Tour d'Uri 1 170 Kilometer mit über 2500 Höhenmetern gemeistert 

Auch die siebte Auflage der 
Tour d'Uri begeisterte die 
Teilnehmerinnen und Teil
nehmer - trotz des starken 
Regens auf dem Schlussab
schnitt. 

Thomas Marty 

Am vergangenen Samstag, um 6.00 
Uhr, konnte Speaker Geni Wipfli 
über 60 Bikerinnen und Biker, in 
sechs Gruppen verteilt, auf die Stre
cke Richtung Oberland schicken. Mit 
dem mehrfachen Weltmeister Bruno 
Risi als Gruppenleiter, Regierungsrat 
Josef Dittli und dem Altdorfer Ge
meinderat Stefan Planzer waren sie 
mit viel Prominenz unterwegs. Um 
7.00 Uhr starteten die 32 Rennradfah
rerinnen und -fahrer sowie Speedbi
kerinnen und -biker unter der Leitung 
vom Präsidenten von Radsport Alt
dorf, Rene Häusler. Auch Gäste aus 
Deutschland, Holland und Zürich 
peilten den ersten Verpflegungsposten 
in Göschenen an. Um 9.00 Uhr nahm 
die Speed-Rennradgruppe, unter der 
Leitung von Bruno Arnold, mit über 
zehn Teilnehmenden die Strecke un
ter die Räder. Bereits vor 10.00 Uhr 
erreichten die ersten Biker den zwei

Oberland angefahren. Nach der Ab
fahrt Richtung Bristen, die Biker teil
weise neben der Strasse, wurde die 
Mittagspause im Altdorfer Schützen
haus angepeilt. Die sehr guten Toma
tenspaghetti a la Urs Gasser stärkten 
die Teilnehmenden für die letzten 
Streckenkilometer. Um 14.00 Uhr 
brachen sie via Sisikon- Bauen-Isen
thal Richtung Unterschächen wieder 

auf. Obwohl auf dem Schlussabschnitt 
Bürglen-Unterschächen starker Re
gen einsetzte, kämpften sich alle nach 
Unterschächen und nahmen über
glücklich die verregnete Abfahrt Rich
tung Altdorfer Schützenhaus unter 
die Räder. Ein grosses Kompliment an 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
welche die 170 Kilometer mit über 
2500 Höhenmetern absolvierten. 

ten Verpflegungsposten in Andermatt Eine Gruppe Bikerinnen und Biker unterwegs auf der Strecke nach lsenthal. 
und hatten alle Gemeinden im Urner FOTOS: CLAurno zonER 

Gute Ansätze in den ersten Testspielen 
HC Ambri-Piotta I Nächstes Spiel heute Mittwoch, 19.00 Uhr, in Biasca 

Drei Testspiele absolvierte 
der HCAP in den letzten 
fünf Tagen. Es gibt aber 
noch viel zu tun, und der 
Konkurrenzkampf im Team 
hat begonnen. 

Der erste Auftritt des HCAP in der 
Eishalle von Biasca zur Testspielserie 
von zehn Spielen mobilisierte 1500 
Zuschauende. Es war ein typisches 
erstes Trainingsspiel. Kaum zusam
menhängende Aktionen, kaum an
kommende Pässe und nur wenig Kör
perkontakte. Dies aber nur in den ers
ten Spielminuten. Denn der HC Ko
sice - immerhin aktueller slowaki
scher Meister - fand immer besser ins 
Spiel und setzte Ambri unter Druck. 
Die Slowaken nutzten in der 11. Mi
nute gleich die erste Überzahl aus und 
gingen in Führung. In der 16. Minute 
glich Yanick Lehoux - ebenfalls in 
Überzahl - aus. Noch vor der ersten 
Pause ging aber der von Ex-Arnbri
Trainer Rostislav Cada gecoachte 
Gast erneut in Führung. Im Mittel
drittel machte Kosice weiter Druck 
und kam in der 24. Minute zum 3:1. 
Ab Mitte des Spiels fand sich Arnbri 
besser zurecht: Der kanadische Neu
zuzug Yanick Lehoux und Captain 
Paolo Duca glichen die Partie zum 
3:3 aus. Im letzten Abschnitt hatten 
die Leventiner eine 2-minütige dop
pelte Überzahl, scheiterten aber drei
mal am hervorragenden Goalie der 

Ein Sieg und zwei Niederlagen. Bei Am
bri-Coach BenoTt Laporte steht noch 
viel Arbeit an. FOTO: AN DRE SÄG ESSER 

Slowaken. Wie eine doppelte Über
zahl effizient ausgenützt wird, zeigte 
der Gast wenig später. Er nutzte die
selbe Situation eiskalt mit zwei Toren 
aus. Zdenek Kutlak brachte Arnbri 
zwar in Überzahl nochmals auf 4 :5 
heran, dabei blieb es dann aber. Arn
bri zeigte im ersten Spiel gute Ansät
ze und eine ansehnliche Leistung. 

Knapper Sieg gegen Olten 
Gerade mal 39 Sekunden waren ge
spielt, als Martin Karyia zum 0: 1 ein
schoss. Der NLB-Vertreter EHC 01-
ten kam aber immer besser ins Spiel 
und glich nach 4 Minuten aus. Die 
zweite Führung des HCAP durch In
ti Pestoni glichen die Solothurner 
noch vor der ersten Sirene aus und sie 
gingen im Mittelabschnitt gar in Füh-

rung. Das 3 :2 der Gastgeber beantwor
tete Arnbri mit einem Hocheckschuss 
von Captain Paolo Duca. Mit 3:3 ging 
es in die zweite Pause. Im dritten Drit
tel fielen dann noch drei Überzahlto
re. Erst nutzten die Oltener eine Stra
fe zum 4:3. Arnbri kehrte aber das 
Spiel noch durch Tore von Yanick Le
houx und Raeto Raffainer. Zum 
Schluss setzten sich die Leventiner et
was glücklich durch. Trotz vieler Tore 
war es kein berauschendes Spiel. 

Auf dem «Zahnfleisch» gespielt 
Den zwei Mannschaften, die. in 
einem Trainingscamp in Sursee wa
ren, merkte man die intensive Woche 
an. Dennoch war das tschechische 
Team spritziger und ging verdient mit 
einer 1 :0-Führung in die erste Pause. 
Im zweiten Drittel bauten die Tsche
chen die Führung aus. Ambri konn
te dann aber ganze 2 Minuten in 
doppelter Überzahl spielen. Julian 
Walker gelang nach knapp 1 Minute 
der Strafe, den Rückstand zu verkür
zen. Kurz vor Dritteisende überliste
ten die Gäste Arnbri zum 3: 1. Im 
letzten Drittel konnten die Leventi
ner die Chancen nicht in Tore umset
zen. Mittels Penalty erhöhten die 
Tschechen gar auf 4:1. Erik Westrum 
gelang zwar kurz vor Schluss noch 
der Anschluss, doch das letzte Tor 
gehörte wieder den Tschechen zum 
5:2-Endstand. Der nächste Test für 
Ambri findet heute Mittwoch, 19.00 
Uhr, in Biasca gegen Liberec statt, 
ebenfalls ein Vertreter aus der tsche
chischen Extraliga, statt. 
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Overallsieg für Jolanda Annen 
Triathlon I Wettkampf im Oberaargau 

Sara Baumann erreichte in 
der Jugendkategorie Rang 
10. Teamkollegin Jolanda 
Annen schaffte ihren ersten 
Sieg über alle Kategorien. 

Sara Baumann (Pouletburg-Tri-Tcam 
Schattdorf) startete am Samstag, 14. 
August, am Oberaargau-Triathlon in 
der Jugendkategorie mit Hoffnungen 
auf einen der vordersten Plätze. Der 
Start zur Schwimmstrecke gelang 
dann aber nicht nach Wunsch, sodass 
sie nach den 500 Metern in der Aare 
nicht wie gewohnt an der Spitze des 
Feldes, sondern 1 Minute im Rück
stand war. Auf der Radstrecke konn
te die Urnerin den Rückstand nicht 
verringern. Beim Wechsel von der 
Rad- auf die Laufstrecke war bereits 
klar, dass die Medaillenträume in die
sem Jahr nicht mehr in Erfüllung ge
hen werden. Mit einer Aufholjagd 
konnte sich Sara Baumann schliess
lich auf den 10. Rangvorkämpfen. 

Sieg trotz Panne 
Das Hauptrennen bei den Frauen -
der Short-Distance-Triathlon - wurde 
vom Zweikampf zwischen Jolanda 
Annen (Pouletburg-Tri-Team Schatt
dorf) und Carmen Bucher geprägt. 
Nach der 750 Meter langen Schwimm
strecke kam die ausgezeichnete 
Schwimmerin nur wenige Sekunden 
vor Jolanda Annen aus der Aare. Car
men Bucher gab dann auf den ersten 
zwei der insgesamt vier Runden Gas 
und konnte den Vorsprung auf Jolan
da Annen auf bis zu 45 Sekunden 
ausbauen. Die Urnerin teilte sich die 
vier Runden über insgesamt 25 Kilo 
meter aber gut ein und konnte den 
Rückstand auf der zweiten Hälfte der 
Radstrecke beinahe wieder wettma
chen. Nur wenige hundert Meter vor 
dem zweiten Wechsel geschah der 
jungen Schattdorferin ci~nn ein Miss
geschick. Die Kette sprang vom Kranz 
und wertvolle Sekunden gingen ver
loren. 
Die Laufstrecke nahm Jolanda Annen 
dann wieder mit der Hypothek von 
45 Sekunden auf Carmen Buchet in 
Angriff. Mit dem Wissen, dass sie die 
bessere Läuferin ist, gab Jolanda An
nen von Anfang an Vollgas. Bereits 

Das Overa ll- Podest am Oberaargau
Triath lon: (von lin ks) Carmen Bucher (2. 
Rang), Jolanda Annen (Siegerin) und 
Jeannine lseli (3.) FOTOS: ZVG 

nach knapp 3 Kilometer konnte Jo
landa Annen ihre Konkurrentin über
holen. Schlussendlich feierte sie ihren 
ersten Sieg über alle Kategorien, über
legen mit 1 knappen Minute Vor
sprung auf die entkräftete Carmen 
Bucher. 
Zwei weitere Urner waren erfolg
reich: Dani Zurfluh (]tri.eh / 3 Uri) 
erreichte in der Kategorie Sprint M 
20-34 den 8. Rang. Und Jonas Epp 
(Tri Uri) sprintete in derselben Kate
gorie auf Rang 17. (UW/e) 

Sara Baumann bei ih rer Aufholjagd auf 
der Radstrecke. Sie beendete das 
Rennen auf dem 10. Rang. 

Das Unihockeyteam Andermatt: (hinten, von links) Marco Paletti, Franco Va len
te, Lars Jörg, Benjamin Walker, Roman Kraft; (vorne, von links) Manuel Danioth, 
Michael Walker, Roge r Zgraggen, Phil ipp Zopp, Markus Zg raggen, Stefan Kraft; 
(vorne liegend, von links) Josua Regl i und Jonas Bellwald . FOTO zvG 

Andermatter wollen in 2. Liga auf steigen 
Unihockey I Vergangene Saison auf dem 3. Rang beendet 

Das Unihockeyteam (UHT) Ander
matt kann auf sportliche und kame
radschaftliche Höhepunkte zurückbli 
cken. Dabei stand der Spass am Uni
hockey im Vordergrund. Dies bewies 
das Team auch in der vergangenen 
Saison, in welcher sich die Ander
matter auf dem 3. Rang den Ligaer
halt sichern konnte. Für die 18 Spie
le war meist die Zentralschweiz und 
das Tessin Schauplatz der sportlichen 
Ereignisse. Das Ziel für die kommen
de Saison ist der Aufstieg in die 2. Li
ga der Herren Aldive Kleinfeld. Dafür 
wird nun wieder hart trainiert. 

Nachtturnier im Dezember 
Der UHT Andermatt bemüht sich 
auch ausserordentlich für Spiel 
und Spass in der Region. Dabei sorg
te das Mount'n'Bounce schon drei 
Mal für musikalische Unterhaltung. 
Ebenfalls alle Jahre durchgeführt 
wird das Unihockey-Nachtturnier, 
bei dem sich Jung und Alt miteinan
der messen kann. In diesem Jahr 
findet das Nachtturnier voraussicht
lich am 18. Dezember in Andermatt 
statt. (e) 
Weitere Informationen unter: 
www.uhtandermatt.ch 
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«Wenn man am Sonntag noch dabei ist, ist vieles möglich» 
Schwingen I Urner Teilnehmer vor dem «Eidgenössischen» in Frauenfeld 

Sechs Urner haben sich für 
den Saisonhöhepunkt in 
Frauenfeld qualifiziert. Für 
Lukas Bricker ist es die 
zweite Teilnahme am «Eid
genössischen», für Stefan 
Gisler die letzte. 

David Zurfluh 

Gleich zu Beginn eine der wichtigs
ten Fragen: Sind Sie fit? 

Lukas Bricker: «Tipptopp, ich habe 
absolut keine Beschwerden.» 

Stefan Gisler: « Seit I etztem Herbst 
habe ich Rückenprobleme. Mal gehts 
besser, mal weniger.» 

Sind Sie mit Ihren Leistungen in die
sem Jahr bisher zufrieden? 

Stefan Gisler: «Ich bin überhaupt 
nicht zufrieden. Verletzungsbedingt 
konnte ich nur vier oder fünf Schwing
feste bestreiten. Natürlich hatte ich 
mir die Saison anders vorgestellt, aber 
letztendlich habe ich mich fürs <Eid
genössische, qualifiziert, und wenn 
man da am Sonntag noch dabei ist, ist 
vieles möglich. Nach so einer Saison 
muss man versuchen, trotzdem mit ei
ner guten Einstellung nach Frauenfeld 
zu reisen.» 

Lukas Bricker: «Ich bin sehr zufrie
den, vor allem mit der zweiten Sai
sonhälfte. Wenn ich diese Saison mit 
den vorhergehenden vergleiche, kann 
ich eine klare Steigerung erkennen.» 

Lukas Bricker, Sie nehmen zum 
zweiten Mal an einem «Eidgenössi
schen» teil. Welche Erinnerungen 
haben' Sie an Ihren ersten Einsatz? 

Lukas Bricker: «Luzern war ein tol
les Fest. Ich habe super Erinnerun
gen, und mein Ziel, acht Gänge zu 
bestreiten, konnte ich ebenfalls er
reichen.» 

Stefan Gis/er, für Sie ist es bereits die 
fünfte Teilnahme. Welche Erinnerun
gen haben Sie? 

Stefan Gisler: «Gemischte. Die ersten 
beiden Teilnahmen könnte man unter 
der Rubrik ,Lehrgeld bezahlen, ein
ordnen. Luzern habe ich ebenfalls als 
sehr schönes Fest erlebt. Sportlich 
verlief es am Samstag nicht ganz 
wunschgemäss, aber am Sonntag hät
te es mit etwas mehr Glück für den 
Kranz reichen können. In Aarau war 
ich zwar topfit und der erste Tag ver
lief gut, diesmal wollte es aber am 
Sonntag nicht so recht klappen.» 

Ende Juli gab es einen Trainingszu 
sammenzug aller Selektionierten aus 
dem Innerschweizerischen Schwin
gerverband (ISV). Wie ist die Stim
mung im Team? 

Stefan Gisler: «Die Stimmung ist 
gut.» 

Lukas Bricker: «Es ist noch schwie
rig, eine allgemeine Stimmung festzu
halten. Von den Favoriten habe ich 
den Eindruck, dass ihre Form 
stimmt.» 

Den !SV-Schwingern wurde in der 
Vergangenheit oft vorgeworfen, dass 
sie kein Team seien. Wie haben Sie 
das erlebt? 

Stefan Gisler 
Wohnort: Altdorf 
Geburtstag: 6. April 1978 
Beruf: Automechaniker 
Zivilstand: verheiratet 
Klub: Bürgten 
Grössc: 1,75 Meter 
Gewicht: 96 Kilogramm 
Hobbys: Skifahren, Jassen 
Bevorzugte Schwünge: Stich, Fuss
stich, Hochschwung 
Anzahl Kränze: 27 
Grösste Erfolge: Rigi-Kranz 
(Schlussgang) 2006, Schwarzsee
Kranz 2008, 2. Rang ONSV 2009 

Stefan Gisler (links) hat den Kranz im Visier, Lukas Bricker möchte in Frauenfeld 
vor al lem gut schwingen. FOTO: DAVID ZUR FLUH 

Stefan Gisler: «Es ist meiner Mei
nung nach nicht von der Hand zu 
weisen, dass der ISV in dem Bereich 
Probleme hat. In der Innerschweiz 
herrscht eher der ,Kantönligeist, als 
beispielsweise in der Nordost
schweiz. Die Berner sind eh nur ein 
Kanton, also ist die Situation grund
legend anders. Um den Schwinger
könig zu stellen, wäre es sicher von 
Vorteil, wenn man als Team auf
tritt.» 

«Eidgenössische» hinaus ihre Wir
kung? 

Stefan Gisler: «Ganz bestimmt! Es ist 
ein Wandel spürbar.» 

Lukas Bricker: « Irgendetwas muss be
stimmt passieren. Wie Stefan sagt, ist 
es eher unwahrscheinlich, dass einer 
alleine alle anderen Favoriten aus 
dem Weg räumt. Es schadet sicher 
nichts, wenn man sich von jung auf 
kennt.» 

Zeigen die Anstrengungen des ISV Welches ist die Rolle der Urner in 
mit der Zusammenarbeit über das diesem [SV-Team? 

Lukas Bricker 
Wohnort: Seedorf 
Geburtstag: 22. Januar 1985 
Beruf: Zimmermann/Spengler 
Zivilstand: verheiratet 
Klub: Attinghausen 
Grösse: 1,85 Meter 
Gewicht: 97 Kilograµim 
Hobbys: Schwingen, Ringen 
Bevorzugte Schwünge: Kurz, 
Hüfter, Brienzer 
Anzahll<ränze:9 
Grösste Erfolge: Schlussgang 
BL 2003, ISV-Kränze 2004 und 
2010 

Lukas Bricker: «Wir gehören nicht 
wirklich zu den Favoriten.» (lacht) 

Stefan Gisler: «Aber trotzdem kön
nen alle von dieser Zusammenarbeit 
profitieren.» 

Mit sechs Urnern sind Sie ein eher 
kleines Trüppchen. Wie sieht die Zu
sammenarbeit aus? 

Lukas Bricker: «Während der Saison 
ist der Klubgedanke meiner Meinung 
nach kaum spürbar. Wir trainieren oft 
zusammen, und alles andere würde 
bei unserer Anzahl von Schwingern 
keinen Sinn machen . Als Schwinger 
sind wir das ,Team Uri, und nicht 

Schwinger aus einzelnen Schwing
klubs.» 

Sefan Gisler: «Bei der neuen Genera
tion werden ja auch schon Trainings
gemeinschaften über die Klubs hinaus 
gegründet, und das soll auch so 
sein.» 

Am 21. und 22. August gilt es ernst. 
Wie sehen Ihre letzten Vorbereitun
gen aus? 

Stefan Gisler: «In der letzten Woche 
geht es vor allem noch einmal darum, 
den Kopf frei zu kriegen und mit 
Freude nach Frauenfeld zu reisen. Für 
mich ist es bestimmt die letzte Teil
nahme, und mit dem Gedanken wer
de ich auch schwingen.» 

Lukas Bricker: «Nach dem Urnerbo
den-Schwinget habe ich mich zwei 
Tage erholt. Anschliessend stand noch 
intensives Schnellkrafttraining auf 
dem Programm. Und kurz vor dem 
Fest muss sich der Körper nochmals 
etwas erholen können.» 

Welches sind Ihre persönlichen Zie
le am «Eidgenössischen» in Frauen
feld? 

Lukas Bricker: «Mein Ziel ist es, gut zu 
schwingen und das Beste zu geben. » 

Stefan Gisler: «Vor sieben, acht Mo
naten hätte ich diese Frage klar mit 
,der eidgenössische I<ranz, beant
wortet, und eigentlich ist das auch 
jetzt noch so. Ich war schon einmal 
einen halben und einmal einen Vier
telpun kt hinter dem Kranz, aber 
diesmal war meine Vorbereitung 
nicht optimal. Trotzdem ist immer 
noch alles möglich.» 

Wer wird Schwingerkönig? 

Stefan Gisler: «Matthias Sempach.» 

Lukas Bricker: «Jörg Abderhalden.» 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Die <<ganz bösen>> Schwinger der Sportgeschichte 
Erinnerungen I Sie sorgten einst für Diskussionsstoff und Schlagzeilen bei den Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten 

Ruedi Hunsperger ist 1974 in Schwyz 
zum dritten Mal Schwingerkön ig. 

Karl Meli, Schwingerkönig 1961 in Zug 
(Bi ld) und dann nochmals 1964. 

Silvio Rüfenacht, Schweizermeister im 
Ringen, Schwingerkönig 1992 (Olten) . 

Harry Knüse l, der e inzige Schwingerkön ig aus der lnnerschweiz. Er bezwang 
1986 in Sitten den Favoriten Ernst Schläpfer. FOTOS: ARC HIV KEYST0NE 

Adrian Käser 1989 in Stans, der jüngs- Noldi Ehrensberger, Schwingerkönig 
te Schwingerkönig. 1977 in Basel. 

Noldi Ehrensberger (unten) und Ernst Sch läpfe r 1980 in St. Gal len. Es gewinnt 
Ernst Sch läpfer, der auch 1983 in Langentha l Schwingerkö ni g wurde. 

---

-

-
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TODESANZEIGE Ihr Leben war Bescheidenheit t voll Liebe, Geduld und Zufriedenheit. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Marie Müller-Arnold 
18. April 1918 - 16. August 2010 

Nach langem Warten auf Erlösung und Ruhe durfte ihr geschwächter 
Körper Frieden finden. 

Liebe Mutter, wir danken dir für alles, was du uns in deinem Leben ge
geben hast. Wir bitten, unsere liebe Mutter im Gebete einzuschliessen. 

In stiller Trauer: 

Anton Müller, Römerswil 
Franz Müller, Oelerrütti 20, 6467 Schattdorf (Traueradresse) 
Grosskinder und Urgrosskind 

Die Urne befindet sich ab Donnerstag, 19. August 2010, 13.30 Uhr, in der 
Totenkapelle Schattdorf. 

Urnenbeisetzung und Trauergottesdienst: 
Freitag, 20. August 2010, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche Schattdorf 

Gilt als Leidzirkular 22598 

TODESANZEIGE Wenn die Kraft zu Ende geht, 
dann ist es nicht Sterben, 
sondern Erlösung. 

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Schwä
gerin, Tante und Gotte 

Franziska Epp-Müller 
23. September 1912 - 13. August 201 O 
Abteilung Geriatrie, Kantonsspital Uri 
{früher Frohmatthof) 

Nach einem reich erfüllten Leben ist sie sanft eingeschlafen. 

In stiller Trauer: 

Emma Müller-Herger, Schattdorf 
Josefina Traxel-Gisler, Altdorf 
Nichten und Neffen 

Die Urne befindet sich ab Mittwochmittag, 18. August, in der Ölbergkapelle. 

Trauergottesdienst und Urnenbeisetzung: Donnerstag, 19. August 2010, 
9.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martin, Altdorf. 

Traueradresse: Sylvia Renggli-Müller, Grundmatte 6, 6467 Schattdorf 

Gilt als Leidzirkular 

t TODESANZEIGE Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, 
sondern habt den Mut, 
von mir zu erzählen und zu fachen. 
Lasst mir meinen Platz zwischen euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte. 

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Bruder, Schwager, 
Onkel und Götti 

Gottfried (Godi) Herger 
19. Januar 1944 - 11. August 2010 

7252 Klosters Dorf, Landstrasse 7 

\fv'ir vermissen Dich: 

Agnes und Hans Bosshard-Herger, Küsnacht ZH 
Kobi und Margrit Herger-Herger, Flüelen 
Hanny und Sepp Planzer-Herger, Haldi 
Franz und Beatrice Herger-Kieliger, lsenthal 

Die Urne befindet sich ab Dienstag, 17. August 2010, in der Marien
kapelle Flüelen. 

Trauergottesdienst 
und Urnenbeisetzung: Mittwoch, 25. August 2010, 10.00 Uhr 

Dreissigster: Sonntag, 19. September 2010, 10.00 Uhr, 
jeweils in der Pfarrkirche Flüelen 

Traueradresse: Kobi Herger-Herger, Adermanig, 6454 Flüelen 

Gilt als Leidzirkular 22584 

22589 

Du hast gelebt für deine Lieben, 
all deine Müh' und Arbeit war für sie. 
Lieber Dädi ruh in Frieden, , 
vergessen werden wir dich nie. 

In Liebi·und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
mein · Fran_?, unserem herzensguten Dädi, 
Gro ter, Bruder, Schwager, Götti, 
Onk 

· z Zurfl~f - 4. August 2010 

uns alle viel Zlt frü . Herzver~agen, 
ir~vermissen jhn sehr. 

In stftler Trauer: 

Maria Zurfluh-Frei, Silenen 
Heidi und Peter Arnold-Zurfluh mit Simon und Andrea, Schattdorf 
Esther und Daniel Kohler-Zurfluh mit Petra und Sascha, Roggwil 
Helen Zurfluh, Silenen 
Jrene und Markus Arnold-Zurfluh mit Pascal und Marco, Roggliswil 

Sterbegebet: Freitag, 20. August 2010, 19.00 Uhr 

Urnenbeisetzung 
und Trauergottesdienst: Samstag, 21. August 2010, 9.30 Uhr 

Dreissigster: Samstag, 25. September 2010, 19.00 Uhr 

jeweils in der Pfarrkirche Silenen 

Traueradresse: Maria Zurfluh-Frei, Dörfli 21, 6473 Silenen 

Gilt als Leidzirkular 

Ich bin nicht tot, ich lausche nur die Räume. 
Ich leb' in Euch und geh' durch Eure Träume. 

(M ichelanieto, 1475-1564) 

Antoinette Furger-Auderset 
18. Dezember 1916 bis 14. August 2010 
Rüttigarten (früher Dorfstrasse 42), 6467 Schattdorf 

Wir trauern um dich und sind unen.dlich dankbar für die liebevolle Zeit mit dir. 
In unseren Herzen wirst du weiter leben. 

Wir vermissen dich: 

Margrit Furger, Ebikon 
Eduard und Marianna Furger-Gassmann und Kinder, Schattdorf 
Edwin und Astrid Furger-Schwab und Kind, Allschwil 
Markus und Barbara Furger-Tanner und Kinder, Kleindöttingen 
Erna Auderset, Schwester, Schattdorf 
Verwandte und Freunde 

Die Urne befindet sich ab Mittwochabend, 18. August 2010, in der Friedhofs
kapelle Schattdorf. 

Fürbittgebet: Freitag, 20. August 2010, 17.00 Uhr im Andachtsraum 
des Alters- und Pflegeheims Rüttigarten, Schattdorf 

Urnenbeisetzung: Samstag, 21. August 2010, 9.30 Uhr mit anschliessendem 
Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Schattdorf. 

Für allfällige Spenden gedenke man der Stiftung Behindertenbetriebe Uri, 
Schattdorf, PC 60-18700-0. . 

Traueradress.e: Eduard Furger-Gassmann, Ringstrasse 2, 6467 Schattdorf 

Gilt als Leidzirkular 

Alle fünf Sekunden erblindet ein Mensch in der „Dritten 
Welt". Sie können helfen! Mit SO Franken ermöglichen Sie 
eine Operation, die einen Menschen wieder sehen lässt. 

Info-Telefon: 01-202 21 71 Fax: 01-201 3018 CBM Postfach 8027 Zürich 

Postkonto 70-1441-5 

Platzierungswünsche können nur nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
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Seit zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte 
Surenen-Wanderung I Ab Samstag, 28. August, unter anderer Leitung 

Seit 1999 organisiert Edy 
Arnold die Surenen-Wande
rung. Nun ist Schluss. Er 
schaut zufrieden zurück 
und wünscht den Nachfol
gern schönes Wanderwetter. 

Robi Kuster 

Bei einer durchschnittlichen Zahl von 
200 Wanderinnen und Wanderer wird 
die Organisation einer Passwande
rung zur Herausforderung: Busse für 
die Fahrt nach Engelberg müssen be
reitgestellt werden, genügend Träger 
bereit sein, die Verpflegung auf den 
Pass zu tragen, Bahnen und Alpbeiz
li auf den Event vorbereitet und 
schliesslich der Wettergott angefragt 
werden, ob er ein Einsehen habe. All 
dies war während zehn Jahren die 
Aufgabe von Edy Arnold. Als Verwal
tungsratspräsident der Luftseilbahn 
Brüsti war ihm der Anlass, den es seit 
bald 30 Jahren gibt, wichtig. Das 
Brüsti war schon immer sein Haus
berg, und als Attinghauser liebt er die-

Jugendtref f s mit 
neuer Homepage 
TIP-Projekt I Viele Angebote 

In welchen Gemeinden des Kantons 
gibt es Jugendtreffs, wo befinden sie 
sich und wann haben sie geöffnet? 
Welche Veranstaltungen stehen vor 
der Tür? Darüber gibt eine neue 
Homepage Auskunft, die rechtzeitig 
zu Beginn des neuen Schuljahres auf
geschaltet wurde. Unter www.jugend
treff-uri.ch finden sich sämtliche 
wichtigen Angaben, die es den Ju
gendlichen ermöglichen, ihre Freizeit 
zu planen. Vor allem für Jugendliche 
unter 16 Jahren sind solche Treff
punkte wichtig, da viele Veranstal
tungen und Gastbetriebe für sie nicht 
zugänglich sind. 

Unter Aufsicht Erwachsener 
Die Urner Jugendtreffs verfügen über 
vielfältige Einrichtungen und stehen 
unter Aufsicht von Erwachsenen. In 
Altdorf und Schattdorf werden sie 
von professionellen Jugendarbeitern 
geleitet. Bewirtschaftet wird die 
Homepage vom Team des Projekts für 
Toleranz, Intervention und Präven
tion (TIP) sowie von der mobilen Ju
gendarbeit der Gemeinden. Gestaltet 
wurde die Seite von zwei Lehrlingen 
der kantonalen Verwaltung. Die So
ziokulturellen Animatoren des TIP
Teams besuchen die Jugendtreffs re
gelrnässig und fördern den Austausch 
unter den Verantwortlichen. ( e) 

Für Rückfragen stehen das TIP-Team (Telefon 
079 75525 77; E-Mail t ip@altdorf.ch) oder die 
Leiterin der Geschäftsstelle, Christine Herr
scher {Telefon 0418741228; E-Mai: christine. 
herrscher@altdorf.ch) zur Verfügung. 

sen Übergang nach Engelberg beson
ders. Die Bilanz mit dem Wetter fällt 
durchzogen aus, aber die Begeiste
rung der Teilnehmenden war von An
fang an ungebrochen. Selbst Regen
wetter mochte kaum abzuschrecken, 
wenn die Wanderung nicht verscho
ben wurde. «Ich weiss nicht, wie oft 
ich jeweils den Wetterbericht konsul
tiert habe», so Edy Arnold. «Das 
Schlimmste, was ich als Organisator 
erlebt hatte, war die Absage einer 
Wanderung gemäss Wetterbericht, 
und dann wäre uns strahlender Son
nenschein beschieden gewesen.» 

Viele Erlebnisse und Gespräche 
Was die Surenen-Wanderung beson
ders macht, ist die Tatsache, dass die 
Teilnehmenden bei der Brüstibahn in 
den Bus steigen und am Abend per 
Seilbahn wieder dorthin zurückkeh
ren können. Dabei geht die Wande
rung über zwei Bergtäler. «Die Freu
de der Wanderinnen und Wanderer 
und die Erlebnisse mit Gesprächen 
auf dem Weg sind auch der Grund für 
den Erfolg der Surenen-Wanderung», 

Edy Arnold auf der Surenen-Wande
rung. 1999 übernahm er die Organisa
t ion der Passwanderung. Nun gibt er 
die Aufgabe ab. FOTO Ros1 KUSTER 

meint Edy Arnold. Als er 1999 die 
Wanderung vom Verkehrsverein über
nommen hatte, beteiligten sich nur 
gerade 60 Teilnehmende. Heute sind 
es durchschnittlich 200. Im Vorfeld 
wurden jeweils 1400 Programme ver
teilt oder verschickt. Das Budget be
trug zirka 7000 Franken, das fast im
mer für eine Nullbilanz reichte. Als 
Kenner der Wanderung benötigte Edy 
Arnold zwei bis drei Tage für die Or
ganisation. Eventuelle Veränderungen 
möchte er seinen Nachfolgern über
lassen. Viele dürften es nicht sein, 
denn die Surenen-Wanderung konn
te seit jeher auf ein eingespieltes 
Team zurückgreifen. Das wird auch 
in diesem Jahr so sein, wenn Rene 
Infanger für die Träger und Engelbert 
Zurfluh für die Teilnehmenden zu
ständig sein wird. «Ich werde be
stimmt wieder an einer Surenen
Wanderung teilnehmen, wenn die 
Spuren von mir etwas verwischt sein 
werden», sagt Edy Arnold. 
Die nächste Surenen-Wanderung findet am 
28. August statt. Anmeldungen bis 24. August 
an Elsbeth Herger (Telefon 04187091 43) 

Spielen oder einfach sein: Die Jugendlichen können ihr neu gestaltetes Jugi richtig geniessen. FOTOS: ZVG 

Jugendliche verschönern ihr Lok:al 
Schattdorf I Jugi ist wieder jeden Freitag ab 19.00 Uhr geöffnet 

Das Jugendlokal in Schatt
dorf glänzt in einem neuen 
Look. Bei der Türöffnung 
am 13. August waren die 
Anwesenden begeistert. 

Die weisse und graue Farbe im Lo
kal und die zu knallige orange Möb
lierung bei der Bar waren dem Ju
gendarbeiter Mario Schnidrig 
schlichtweg zu langweilig und länger 
nicht mehr ertragbar. Auf seinen 
Vorschlag, das J ugi peppiger zu ge
stalten, reagierten die Jugendlichen 
sehr positiv. Viele brachten Ideenhi
nein und luden Bekannte ein, die 
schon diverse Graffitis sprayten. In 
knapp zehn Halbtagen veränderten 
eine Handvoll Jugendliche das In
nenleben des Jugendlokals mit Pinsel 

und Roller. Drei Sprayer, zwei aus 
Isenthal und einer aus Altdorf, ver
schönerten die Wände mit vier gros
sen und bunten Graffitis. Die Innen
restaurierung wurde in den ersten 
beiden Wochen der Sommerferien 
verrichtet. Mit viel. Schweiss, aber 
auch mit Spass und Freude arbeite
ten alle Beteiligten i'n den Räumlich
keiten bei fast 35 Grad Celsius. Wäh
rend der Arbeit durfte natürlich die 
Verfolgung der WM-Spiele nicht feh
len. Alle fieberten ihrer Lieblings
mannschaft nach, wobei oft grosser 
Jubel oder Trauer ausbrach. 

Mit dem Resultat zufrieden 
Am 13. August öffnete der Jugend
arbeiter die Türen, um auch dem Ge
meinderat Max Horat, dem TIP-Te-
11m und der Delegierten des Jugend-

Lokalteams Schattdorf, Evelyne Stud
halter, die neuen Räumlichkeiten zu 
präsentieren. Alle Beteiligten waren 
mit dem Resultat zufrieden. Die Ju
gendlichen haben jetzt ein schönes, 
gemütliches und doch pfiffiges Lokal 
für sich, wo sie spielen, reden und 
einfach sein können. Das Jugendlo
kal ist nun jeden Freitag ab 19.00 
Uhr für die Jugendlichen geöffnet. 
Der Dank gilt den Jugendlichen für 
die Inspiration und Hilfsbereitschaft, 
dem Jugendlokalteam für die finan
ziellen Mittel und das Vertrauen, 
dem Gemeinderat für die gute Zu
sammenarbeit und auch de·m Spon
sor, der mit fachmännischem Wissen 
und Material das Vorhaben unter
stützte. ( e) 
Bilder zur Innenrestauration gibt es unter 
www.jugi-schattdorf.ch. 

Urschner beweisen Mut 
Es ist weiss Gott keine einfache Ge
schichte, die im Freilichttheater An
dermatt erzählt wird. In Europa tobt 
der Krieg. Bereits drei Heere sind in
_nert kurzer Zeit durchs U rserntal ge
zogen. Und nun zieht das vierte ein: 

darf es ihn nicht. Den Laienschau
spielerinnen und -schauspielern ge
lingt es auf eindrückliche Art und 
Weise, die Zuschauer auf eine Zeitrei
se mitzunehmen, zurück ins Jahr 1799. 
Hier auf dem kleinen Dorfplatz wird 
die Auswirkung der Weltpolitik auf 
den Einzelnen sichtbar. 

Neue Leiterinnen laden zum Turnen ein 

Die Russen kommen. Die Verunsiche
rung innerhalb der Bevölkerung ist 
gross. Wer noch etwas besitzt, bringt 
es in Sicherheit. Und sei es nur ein 
hölzerner Kessel, damit er nicht als 
Feuerholz endet. Trostlos scheint die 
Situation. Zu viel haben die Men
schen erlebt. Und doch keimt da und 
dort Hoffnung auf. Trotzdem geht der 
Glaube an die Liebe und an eine bes
sere Zukunft nicht verloren. 

Das Kulturforum Andermatt Gott
hard hat mit der Wahl des Stückes 
grossen Mut bewiesen. Der Auffüh
rungsort, die schauspielerische Leis
tung und der grosse Einsatz hinter 
den Kulissen verdienen Respekt. Mir 
hat der Theaterabend viel Freude be
reitet. Nicht zuletzt auch, weil wir 
nicht nur Kultur, sondern im Ur
schner Zelt auch ein feines Essen ge
nossen haben. Andermatt ist immer 
einen Besuch wert. In diesem Som
mer erst recht. 

Die neuen Muki- und Vaki-Leiterin
nen laden alle Mütter mit ihren Kin
dern zur ersten Muki-Turnstunde am 
Donnerstag, 26. August, von 13.30 
bis 14.30 Uhr, in der oberen Hagen
turn halle in Altdorf ein. Das erste Va-

ki-Turnen findet am Samstag, 28. Au
gust, von 9.30 bis 10.30 Uhr, statt. -
Unser Bild: Das neue Leiterinnen
team mit Barbara Arnold, Franziska 
Arnold, Karin Arnold und Patricia 

. Triches (von links). (e) Forn zvG 

Das Theaterstück «Suworow» kommt 
nicht ganz so leichtfüssig daher, wie 
beispielsweise «D' Gotthardposcht». 
Das mag den einen oder anderen Zu
schauer enttäuschen, aber erstaunen Alois Marty, Krebsriedgasse 38, Altdorf 

Mineralienbörse 
in Bristen 
Am kommenden Sonntag, 22. Au
gust, findet in der Turnhalle des 
Schulhauses in Bristen die bereits 
traditionelle Mineralienbörse 
statt. In einer Sonderausstellung 
gibt es Mineralien und Kristalle 
aus verschiedenen Privatsamm
lungen zu bewundern. Die Mine
ralienbörse ist von 9.00 bis 17.00 
Uhr geöffnet und wird vorn Strah
lerverein Bristen-Maderanertal 
durchgeführt. ( e) 

Eröffnungsfeier 
mit Spielfest 
Nach zwölf Monaten ist die In
standsetzung der Heilgasse und 
der Oberen Fabrikstrasse erfolg
reich beendet worden. Am Sams
tag, 21. August, werden nun die In
standsetzungsarbeiten mit einem 
Spielplatzfest im neu gestalteten 
Höflipark offiziell abgeschlossen. 
Die Ludothek Altdorf organisiert 
ab 10.00 bis 17.00 Uhr eine Piraten
Party. Beim neuen Spielschiff kön
nen sich die Kinder einen Kampf 
der Gruselmonster liefern, einen 
Piraten-Eignungstest absolvieren 
und viele andere Spiele ausprobie
ren. Für Verpflegung auf dem Spiel
platz ist gesorgt. Das Hotel Höfli 
fülui am Festtag zudem ein spe
zielles Angebot für Kinder. Alle 
sind eingeladen, gemeinsam mit 
den Kindern den Spielplatz seiner 
Bestimmung zu übergeben. (e) 

Versammlung der CVP
und CSP-Ortsparteien 
Wer arbeitet in den kommenden 
Jahren in den kommunalen Behör
den mit? Heute Mittwochabend, 
18. August, ·treffen sich die CVP
und die CSP-Ortsparteien zur Mit
gliederversammlung im Hotel Tell. 
Einmal mehr bietet sich in diesem 
Rahmen die Gelegenheit, aktuelle 
politische Themen zu diskutieren 
oder Anliegen bei den Parteivor
ständen zu deponieren. Neben 
dem Kreditbegehren von 3,65 Mil
lionen Franken für die Sanierung 
des Knabenschulhauses wird auch 
über die Gesamterneuerungswah
len vom 26. September informiert 
und die künftigen Vertreterinnen 
und Vertreter aus den Reihen der 
CVP und der CSP für die Gemein
debehörden werden nominiert. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich 
willkommen, die Versammlung be
ginnt um 20.00 Uhr. (e) 

Interview mit Klaus Kempf 
im TeltLl 
Vanessa Kuhn von Tele 1 hat den 
Älpler Klaus Kempf interviewt. Er 
hat auf der Oberalp in Unterschä
chen das Alpmuseum im Zusam
menhang mit der fachgerechten 
Renovation der alten Alphütte 
und Alpkäserei initiiert. Und der 
historische Wert ist dokumentiert. 
Die Kultursendung wird erstmals 
morgen Donnerstag, 19. August, 
18.50 Uhr, ausgestrahlt - mit 
stündlicher Wiederholung. Das 
Interview bleibt dann rund eine 
Woche im Programm mit regel
mässiger Ausstrahlung um 15.22 
Uhr. Die Sendung «kultur» bringt 
Fakten und Hintergründe von der 
«Stubätä» bis zum Lucern Festival, 
von Folklore über Blues und Rock 
bis Klassik, Gespräche mit Kultur
schaffenden und alles Wissens
werte aus den sechs Kantonen der 
Zentralschweiz. (UW) 
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Ein «Citoller Tanzgeiger» in der Nähe 
des Tell-Denkmals. 

Volksmusik und Tanz bilden eine symbiotische Einheit. Schon das Zuschauen ist schön. Und noch schöner ist, selber das Parkett zu betreten wie an der «Ürner 
Tanznacht» mit dem Handorgelduo Schuler-Muheim am Volksmusikfestival Altdorf. FOTOS: MARTINA REGLI I STEFAN AR NOLD 

Zwei der fünf Wienerhörner, herausge
stiegen aus dem Orchestergraben. 

Prominenz hört zu, von links: Barbara Bär, Markus Züst, Ueli Maurer, Josef 
Arnold, Alois Gabriel, Franz Pfister, Josef Zurfluh ... 

Volksmusik und Volkskultur f indet heute auch in den Schulen vermehrt Eingang, zum Beispiel in Büren (Nidwalden), wie 
die Primarschülerinnen und -schüler in Altdorf zeigen . 

Hermann Härtel, ein «Citol ler Tanzgeiger» für einmal als Sänger und Posaunist. Er hatte auch das 
Programm des Gastlandes Österreich zusammengestellt. 

«I vegnan ils Fränzlis!» Erschallte dieser Ruf, wusste die Jugend: Heute wird bis spät in den Mor
gen hinein getanzt. Dominic Janett und Men Steiner von der Formation «1 1s Fränzlis da Tschlin». 

Gäueler-Paar. Tanzen, «beedälä », «d 
Ärmel umälitzä». 

«La Musica Dinche». Leider nur selten schafft es die Volksmusik der Romandie 
in die Deutschschweiz. Dem Volksmusikfestival Altdorf sei Dank. 

Volle Arena beim Abschlusskonzert der Musikschul-Lagerwoche. Volksmusik 
gehört zum Ausbildungsprogramm der öffentlichen Musikschulen. 
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Die Schwyzerörgel i-Grossformation Wynau macht es, das spontane Musizie- Junge Volksmusik mit den «Ürnerbuäbä»: Si/van Arnold und Maria Brand mit dem Schwyzerörgeli, Jan Walker am 
ren, getreu dem Anliegen des Volksmusikfestivals: einfach mitmachen. Bass. 

Sag es mit Gesang und fühle es. Evelyn Fink-Mennel aus dem Vorarlberg . 

Musica popolare del Ticino mit dem Temperament des Südens. Luisa Poggi und 
Aurel io Beretta vom Ensemble «Vox Blenii». 

Lyrisches aus dem Tessin mit Mauro 
Garbani und Esther Rietschin. 

Volksmusik-Charme aus der Romandie 
mit Ivan Pantelic. 

Junge Talente wie Florian und Seppli 
Brun. 

«Und ein grosses Potenzial liegt noch brach» 
Volksmusikfestival I Standing Ovations, Polonaise, Flamenco und auch Wiener Schmaus in Altdorf 

Das 1. Volksmusikfestival 
Altdorf hat unglaublich viel 
geboten. Doch vieles gebe es 
in der Volksmusik noch zu 
entdecken, sagt Fabian 
Müller. 

Erich H erger 

Wer vom 13. bis 15. August in Altdorf 
war, hat drei Tage vielfältigster tradi
tioneller und neuer Volksmusik der 
Schweiz erlebt. Das erste Volksmusik
festival war punkto Programm und 
Konzerte hervorragend. Auch die 
Stimmung im-Dorf und in der Fest: 
wirtschaft war - dem Regen zum 
Trotz - ausgezeichnet. 

120 Konzerte 
an einem Wochenende 
Volksmusik aktuell, junge Volksmu
sik, Voll<Smusik in der Musikschule, 
immigrierte Volksmusik, Schweizer 
Fiedlermusik, Volksmusik aus der Ro
mandie, Volksmusik aus dem Tessin, 
Volksmusik aus der rätoromanischen 
Schweiz, Voll{smusik aus der Deutsch
schweiz, im Speziellen die Appenzel
ler Volksmusik, Volksmusik aus Ös
terreich, Vofüsmusik und Tanz, Volks
musik und Jazz, dazu Workshops. Das 
war ein unglaublich grosses und viel
fältiges Angebot mit musikalischen 
Überraschungen, das zum schier rast
losen Konzertbesuch gerufen hatte. 
Rund 650 Musikerinnen und Musiker 
traten auf. Um die 120 Formationen 
waren nach Altdorf gekommen. 70 
spielten auf der freien Konzertbühne 

im Winkelgebäude, im Altdorfersaal 
des Theater(uri) und im Festzeit auf 
dem Winkelplatz getreu der Idee des 
Veranstalters, des Vereins Volksmu
sikfestival Altdorf, einfach mitzuma
chen. Und rund 50 Formationen be
stritten das Hauptprogramm in der 
Arena auf dem Lehnplatz und im 
«Schlüssel» -Saal. Dazu gab es spon
tane Auftritte der Musikerinnen und 
Musiker auf kleinen Spielbühnen im 
Dorf und auf der Strasse. 

Rund 4000 Besucherinnen 
und Besucher 
4000 bis 5000 Besucherinnen und Be
sucher hatte das OK unter der Lef
tung von Regierungsrat Josef Arnold 
erwartet. Etwa 4000 dürften es gewe
sen sein. Das Wetter hatte den Auf
marsch des Publikums wohl gebremst. 
Zur Eröffnung erschienen Bundesrat 
Ueli Maurer und Landammann Mar
kus Züst. Festredner war Fabian Mül
ler. Nebst seiner Tätigkeit als Kompo
nist interessiert er sich vor allem für 
Musikethnologie. Er gilt als einer der 
massgebenden Vordenker und Erneu
erer der Schweizer Volksmusik, be
schäftigt sich mit alten Quellen und 
ist Autor und Bearbeiter verschiede
ner Notensammlungen. Während 
zehn Jahren (1991 bis 2002) arbeite
te er an der Herausgabe der Hanny
Christen-Sammlung, einer zehnbän
digen Volksmusikanthologie mit über 
10000 Melodien aus dem 19. Jahr
hundert, die eine neue Ära für die 
Schweizer Volksmusik einleutete. Fa
bian Müller war Gründer und Leiter 
(1990 bis 2006) des Mülirad-Verlages. 

Seit Januar 2006 zeichnet Peter Gis
ler in Altdorf verantwortlich für den 
Mülirad-Verlag. Fabian Müller initi
ierte auch das Haus der Vofüsmusik. 

in Uri. An vielen Konzerten hörte er 
aufmerksam zu und war von der Kre
ativität und Qualität begeistert. Vor 
allem aber freue ihn das zunehmende 
Engagement und die wachsende Be

Zum Beispiel Tschessi Krupski geisterung der Jugend an der Volks
Die Schweizer Volksmusik habe in musik. «Im Publikum trifft sich Jung 
den vergangenen zehn Jahren eine und Alt, auf der Volksmusikbühne 
unglaubliche Entwicklung erlebt. trifft sich Jung und Alt. Das ist ein 
«Aber ein grosses Potenzial liegt noch wunderbarer Anblick.» 
brach», sagte Fabian Müller zur Eröff- Selber hat Josef Arnold im Lehrerse
nung des Volksmusikfestivals Altdorf. minar gelernt, Blockflöte, Klavier und 
Es geite beispielsweise, den «neuen IGrchenorgel zu spielen. Und er spiel
historischen Klang» in der Volksmu- te in der Seminarmusik und im Musik
sik mittels Instrumentierung, Beset- verein Seedorf kurze Zeit Tenorhorn. 
zungen und Spielpraxis weitei:.iu e]lt:._ __ ~eithei: reicht es aus zeitlichen .G!"ün
decken. Und aktuellermassen ein Bei- den vielleicht noch zum Blockflöten
spiel dazu lieferte anlässlich des griff an Weihnachten im Familienkreis. 
Volksmusikfestivals Peter Gisler vom «Zu Hause steht ein Klavier. Nach der 
Altdorfer Mülirad-Verlag. Über 660 Pensionierung will ich wieder Klavier 
Tänze aus Uri sind in der Hanny- spielen», betont er. Das Vofäsmusikfes
Christen-Sammlung aufgelistet, ur- tival dürfte ihn in diesem Gedanken 
sprünglich zusammengetragen von wohl noch bestärkt haben. 
Tschessi (Tschesslaus) Krupski in Alt
dorf. Am Volksmusikfestival Altdorf 
wurden 26 « Urner Tänze», arrangiert 
von Peter Gisler, im «neuen histori
schen Klang» mit Klarinette, Trompe
te oder Flügelhorn, Tuba oder Kont
rabass, Gitarre, Geige und Handörge
li vorgetragen. Der Mülirad-Verlag 
bringt sie auch auf einer CD und in 
einem Notenband unter das Volk. 

Grosser Enthusiasmus 
auch beim OK-Präsidenten 
Nicht als Regierungsrat, sondern als 
Urner habe er Ja gesagt zum OK-Prä
sidium des Volksmusikfestivals Alt
dorf - auch aus Freude an einem le
bendigen Umfeld für die Volksmusik 

Freudige Überraschungen 
Alois Gabriel, Co-Leiter des Hauses 
der Volksmusik, hatte sich als Pro
grammleiter vorgenommen, ein «Ab
bild des Kulturerbes der Schweiz» zu 
zeigen. Das ist das Volksmusikfestival 
Altdorf auch gewesen. Und noch 
mehr. Zu begeistern wussten bei
spielsweise die Gäste aus Österreich 
mit ihrer Volksmusik, mit anstecken
der Freude und ihrem Hu'inor. Und 
am Sonntag wurden beim Konzert 
der «Alderbuebe» und mit Solojodle
rin Nadja Räss Grenzen der Schwei
zer Volksmusik gesprengt. Musiker 
aus Urnäsch und ein Rapperswiler 
spielten einen Cardas (ungarische Zi-

geunermusik), komponiert von Wal
ter Alder, zu einem spanischen Tanz 
(Flamenco) von Bettina Castaiio, ei
ner Appenzellerin. Musik, Jodel, Tanz 
und «Beedelä» entzückten das Publi
kum in der Arena, und es applaudier
te im Stehen. Standing Ovations gab 
es auch nach der Konzertstunde der 
Musikerinnen und Musiker aus dem 
Tessin. Und sie bedankten sich mit ei
ner Polonaise. 

Grenzenlose Lebensfreude 
Mit dem Festival in Altdorf wurde 
mehr als ein umfassender Überblick 
Ji ber -e:ie-aktu eile \'Dlksm usik in alle11 
Sprachregionen der Schweiz geboten. 
So sagte doch Barbara Bär, OK-Vize
präsidentin und Gemeindepräsiden
tin von Altdorf, zum Vofüsmusikfesti
val: «Das ist Lebensfreude für Alt und 
Jung.» 
Es waren sowohl traditionelle For
rt1en als auch Versuche von zeitge
nössischer Volksmusik bis hin zum 
Jazz zum Zug gekommen. Vergesse
nes lebte ebenso auf wie Bekanntes 
und Neues, wie das beispielsweise 
Dani Häusler, einer der wichtigsten 
zeitgenössischen Volksmusiker, von 
seiner Entdeckungsreise nach Altdorf 
mitgebracht hatte. «Volksmusik ge
hört nicht ins Museum, sie soll le
ben», hatte auch Martin Schüssler, 
Musikwissenschaftler und Prorektor 
der Musikh_ochschule Luzern, zur Er
öffnung des Festivals betont. Und 
Studentinnen und Studenten der 
Hochschule Luzern hatten im Eröff
nungskonzert auch umgehend ·die 
Bestätigung geliefert. 
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Menschen im alpinen Raum 
Der Kanton Wallis ist von grosser archäologischer Bedeutung 

Der Kantonsarchäologe Franrois Wible zusammen mit der Präsidentin des Vereins der Schweizer Arc~äologen Carmen Buchiller und dem Generalsekretär Urs Niffeler. Foto wb 

B r i g. - Die Mitglieder des 
Vereins der Schweizer Ar
chäologen sind zurzeit im 
Oberwallis. Neben der or
dentlichen Generalver
sammlung in der Simplon
halle stehen Referate und 
Exkursionen auf dem Pro
gramm. 

Das Wallis hat aus archäologi
scher Sicht einiges zu bieten. So 
gehören beispielsweise das Sto
ckalperschloss in Brig, die histo
rische Abtei von St-Maurice 
oder das Salzbergwerk in Bex zu 
den hundert schönsten archäolo
gischen Objekten der Schweiz. 
Nach dem Jahre 1985 war es für 
die Schweizer Archäologen nun 
wieder an der Zeit, im Wallis auf 
Spurensuche zu gehen. 

Das Wallis 
im Mittelpunkt 

Die Mitglieder des Vereins tra
fen sich zur ordentlichen Gene
ralversammlung in der Briger 
Simplonhalle. Die Mitglieder
versammlung war aber nur ein 
Grund des Besuches. «Wir sind 

chäologen ist Herausgeber der 
Vierteljahreszeitschrift «as». Die 
dreisprachige Publikation be
fasst sich mit neuen Funden, his
torisch relevanten Ereignissen 
und der Vorstellung archäolo
gisch interessanter Regionen. In 
der aktuellen Ausgabe unter dem 
Titel «Menschen in den Alpen -
die letzten 50000 Jahre der 
Schweiz» ist der Kanton Wallis 

stark präsent. Doch nicht nur in 
der Publikation steht das Wallis 
im Mittelpunkt. Im Rahmen ei
ner Referatsserie informierte der 
Walliser Staatsarchäologe Fran
c;:ois Wible über die archäologi
sche Geschichte des Kantons. 
Die weiteren Referate renom
mierter Experten befassten sich 
mit der Landschaftsgeschichte 
der Schweizer Alpen oder der 

Entwicklung des alpinen Raums. 
Konsequenterweise diente die 
Evolution im Kanton Wallis 
auch bei diesen Dokumentatio
nen als Anschauungsbeispiel. 
Der angesehene Schweizer Ar
chäologe Klaus Aerni schloss 
die informative Vortragsreihe ab. 
Seine Ausführungen bezogen 
sich auf Passübergänge und We
ge in den Schweizer Alpen. 

Nach den theoretischen und wis
senschaftlichen Expertenrefera
ten gingen die Archäologen auf 
Spurensuche. «Neben abstrakten 
Informationen wollen wir unse
ren Mitgliedern auch die archäo
logisch interessanten Winkel der 
Schweiz zeigen», betont Niffeler. 
Die Entdeckungsreise begann in 
der Gemeinde Ried-Brig. Dort 
verschafften sich die Teilnehmer 

. einen Überblick über die Sied
lungslandschaft und besichtigten 
die Reste der Route Napoleon 
und des Stockalperweges. 

Ein Blick 
auf die Region 

. bestrebt, unseren Vereinsmitglie
dern stets ein attraktives Rah
menprogramm zu bieten», be
richtet der Generalsekretär des 
Vereins, Urs Niffeler. So standen 
neben der GV auch Einführungs
kurse, Expertenreferate und Ex
kursionen auf dem Programm'. 
Der Verein der Schweizer Ar- Auf Spurensuche. Ein Archäologe in einer Höhle des Berges Bella-Tola bei St-Luc. Foto zvg 

Im Anschluss vermochte das 
mittelalterliche Beinhaus in Na
ters das Interesse der Archäolo
gen zu wecken. Nach dem Mit
tagessen in Binn stand ein Be
such des Binntalmuseums an. 
Vor allem die archäologische 
Sammlung des Regionalmuse
ums stand bei der Besichtigung 
im Mittelpunkt. Die reiche Aus
wahl der Ausstellung umfasst 
Fundgegenstände aus der Eisen
und Römerzeit. Die Exkursion 
führte den Teilnehmern vor Au
gen, dass das Oberwallis aus ar
chäologischer Sicht äusserst in
teressant ist. Die Geschichte der 
Menschheit im Alpenraum kann 
durch Funde, bauwerkliche 
Überreste sowie landschaftliche 
Eigenheiten aufgezeigt und 
nachvollzogen werden. sg 

Neuer Präsident, 
neuer Auftritt 

Hans Wespi präsidiert die Gemeinschaft 
autofreier Schweizer Tourismusorte . 

Bett m er a 1 p. - (wb) In ternetauftritt und entsprechen
der Gemeinschaft auto- dem Logo - wen wundert's, es 
freier Schweizer Touris- ist grün - will man die Gäste 
musorte (GaST) sind in die verkehrsfreien Dörfer 
auch Bettmeralp, Rieder- locken. Die GaST-Partner för
alp, Saas-Fee und Zer- dem und entwickeln gemein
matt vertreten. Dieses sam die Interessen der auto
Jahr leitet Hans Wespi freien Ferienorte. 
die Marketinggemein- Als Pionier des sanften Tou
schaft. rismus verfolgt die Interessen

Intakte Natur und Ruhe sind 
starke Argumente, wenn es 
darum geht, Erholungssu
chende von einer Feriendesti
nation zu überzeugen. Auto
freiheit steht für Lebensquali
tät und Ferien fernab von 
Hektik und Stress. Damit wer
ben die neun Mitglieder der 
Gemeinschaft autofreier 
Schweizer Tourismusorte 
(GaST). 
Bettmeralp, Riederalp, Saas
Fee und Zermatt gehören zu 
den ausgewählten Orten der 
Marketinggemeinschaft. Hans 
Wespi, Direktor von Bettmer
alp Tourismus: «Unser ge
meinsamer Nenner ist die Au
tofreiheit. Wir nutzen diesen 
Vorteil und werben gemein
sam mit Natur und Ruhe.» Mit 
einem neu überarbeiteten In-

gemeinschaft GaST seit 1988 
die Autofreiheit als ganzheit
liche Ferienphilosophie. Ziel 
ist es, den Urlaubern · einen 
hohen Erholungswert zu bie
ten. Darüber hinaus sollen al
le beteiligten Anspruchsgrup
pen zum nachhaltig schonen
den und sanften Umgang mit 
der Natur sensibilisiert wer
den. 
Neben Bettmeralp, Riederalp, 
Saas-Fee und Zermatt erfüllen 
Wengen, Mürren, Braunwald, 
Rigi und Stoos die hohen 
Qualitätskriterien. Diese Orte 
verpflichten sich zu weitge
hender Autofreiheit. Sie set
zen sich dafür ein, dass der 
Gast mit den öffentlichen Ver
kehrsmitteln bequem anreisen 
kann und garantieren dafür ei
nen einfachen, komfortablen 
Gepäckumschlag. 

Liebe Walliser/innen 
Max Göldi ist frei. Endlich. 
Nach zwei Jahren Geiselhaft 
in Libyen durfte ihn seine 
Frau auf dem Zürcher Flugha
fen in die Arme schliessen. 
Max Göldi sass in einer Zelle 
ohne Fenster. Die libysche 
Justiz behandelte ihn zwei 
Jahre wie einen Schwerver
brecher. Nur weil er ein 
Schweizer ist. Die Schweiz 
hat viele Freunde. Dies sagte 
Micheline Calmy Rey am Tag 
von Göldis Freilassung in die 
Mikrofone der internationalen 
Medien. 

Am 7. Januar sass ich im Kö
nigssaal des französischen 
Aussenministeriums. Bilder 
von der Revolution. Und ir
gendwo ganz gross die Men
schenrechtscharta. Darunter 
sitzend der französische und 
der italienische Am,senminis
ter: Bemard Kouchner und 
Franco Frattini. Ich fragte, ob 
sie die Schweiz unterstützen 
würden im Fall Göldi? Ob sie 
mithelfen, die Geisel Göldi 
freizubekommen1 Man werde 
versuchen, eine Lösung zu fin
den. Libyen und die Schweiz 
hätten Fehler gemacht. Die 
Schweiz dürfe Libyen nicht 
unter Druck setzen. Die 
Schweiz sei nicht in der EU. 
Jetzt müsse man eben nicht er-

staunt sein, wenn nicht gleich 
alle losspringen, wenn es nicht 
so laufe, wie die Schweiz wol
le. 

Adrian 
Arnold 

Frankreich hat Gaddafi vor 
zwei Jahren Flugzeuge und 
Atomreaktoren für 10 Milliar
den Euro verkauft. Italien hat 
mit Gaddafi Verträge gemacht 
und sieben Milliarden kas
siert. Der Terrorist Gaddafi hat 
Öl. Und deshalb viel Geld. Er 
kauft sich seine Freunde. Er 
bezahlt so viel, dass ihn die 
Minister demokratischer Staa
ten selbst dann in Ruhe lassen, 
wenn er einen Familienvater 
als Geisel nimmt. Ihn im Ge
fängnis festhält. Zum Krieg 
aufruft. Die Ausradierung ei
nes Landes verlangt. 

Muammar al-Gaddafi handelt 
menschenverachtend. Bricht 
Gesetze und internationale 
Verträge. Er hat über Locker-

bie ein Flugzeug wegge
sprengt und 280 Menschen ge
tötet. Und niemand hinderte 
ihn daran. Die UNO wählte 
ihn zum Präsidenten. Jene Or
ganisation, welche die Siche
rung des Weltfriedens und die 
Einhaltung der Menschen
rechte zu ihren wichtigsten 
Aufgaben zählt. Weil er, Gad
dafi, ihnen allen viel Geld 
bringt. 

Der Tag im französischen 
Aussenministerium ist ein 
schwarzer Tag in meiner Zeit 
als Auslandskorrespondent. Er 
hat meinen Glauben an eine 
solidarische und friedfertige, 
an eine gute internationale Ge
meinschaft zerstört. Den 
Glauben an Staaten und Politi
ker, an Minister, die den Men
schen und seine Grundrechte 
über alles stellen. 

Die Schweiz hat viele Freun
de, hat Bundesrätin Calmy 
Rey am Tag der Freilassung 
Göldis der Welt verkündet. 
Göldis Frau hätte nicht zwei 
Jahre lang auf ihren Mann 
warten und um ihn bangen 
müssen, hätte die Schweiz 
echte Freunde. 

Aus Paris. Herzlich. 
Adrian Arnold 
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Der Oberwalliser Klimaforscher Dr. Markus Stoffel zu Fehlprognosen und gesicherten Grundwahrheiten 
W a 1 1 i s. - Dr. Markus 
Stoffel mit Wurzeln in Vis
perterminen und Brig-Glis 
ist einer der herausragen
den Klimaforscher der 
Schweiz. Er · arbeitet an 
den Universitäten von 
Genf und Bern und in in
ternationalen Forschungs
programmen. 

Dr. Markus Stoffel strahlt jene 
Ruhe aus, die Menschen eigen 
ist, die sich mit Dingen befas
sen, die weit über den Tag hi
naus Bedeutung haben. Bei un
serem Gespräch an der Univer
sität Bern haben wir ihn mit kri
tischen Fragen zur Klimaerwär
mung und zu den erschüttern
den Fehlern von Fachleuten an
gesprochen. Im Vordergrund 
aber standen die Auswirkungen 
des Klimawandels für das Wal
lis. Markus Stoffel bezeichnet 
sich nicht als «Grüner», son
dern gehört sozusagen der 
«Realisten-Fraktion» innerhalb 
der Gilde der Klimaforscher an. 
Er will durch seriöse und solide 
abgestützte wissenschaftliche 
Erkenntnisse einen Beitrag da
zu leisten, dass möglichen Ge
fahren mit konkreten Massnah
men begegnet werden kann. 

«Walliser Bote»: Der Weltkli
marat (IPCC) hat sich mit 
,drastischen Fehlprognosen 
und dann auch noch durch 
Vertu_schungspraktiken arg in 
die Nesseln gesetzt. Die 
Glaubwürdigkeit der Klima
forschung hat stark gelitten. 
Sehen Sie das auch so? 
Dr. Markus Stoffel: «Das ist 
ohne Zweifel gravierend. Und 
da sind gröbere Informations
pannen passiert. Dazu ist zu sa
gen, dass im Augenblick beim 
Weltklimarat in der UNO Kons
tellationen gegeben sind, die 
der Glaubwürdigkeit nicht dien
lich sind. IPCC-Präsident Pach
auri, ein Inder; er ist wissen
schaftlich ein unbeschriebenes 
Blatt. Seine Wahl war sicher po
litisch beeinflusst. Dass diese 
Pannen jetzt so hochgespielt 
werden, hat jedoch auch damit 
zu tun, dass einige Länder, die 
Pachauri zur Wahl verhalfen, 
wie die USA, China, aber auch 
Kanada, grosses Interesse daran 
haben, die Klimaproblematik 
herunterzuspielen. Gerade Ka
nada hat unlängst einen Gross
teil der Gelder für Klimafor
schung gestrichen und will ein
fach nur seinen erdölhaltigen 
Sand abbauen und verkaufen. 
Darum ist die Angriffsfläche, 
die der IPCC bot, auch so rabiat 
genutzt worden.» 

Und dann dieser unsägliche 
«Tippfehler» nach dem die 
Gletscher des Himalaja im 
Jahre 2035 geschmolzen sein 
würden - blanker Unsinn in ei
nem hochoffiziellen Bericht ... 
«Das ist in der Tat ein unent
schuldbarer Fehler. Dann auch 
die hilflosen Reaktionen und 
Vertuschungsversuche - das 
war jenseits von Gut und Böse. 
Was die Situation nicht einfa
cher macht, ist, dass die meis
ten Staaten im Himalaja klar 
die eigene Wirtschaft voran
treiben wollen und nicht sosehr 
den Klimaschutz. In der leidi
gen Affäre um diese Datums
verwechslung sind die falschen 
Personen in unglücklichen Mo
menten zu Wort gekommen. 
Sie haben der ganzen Klima
forschung einen riesigen Bä
rendienst erwiesen. Ich bin der 
Meinung, dass man sehr kri
tisch sein muss - auch in der 
Klimaforschung und gerade 
nach der Erfahrung mit dem 
Waldsterben. Das Abserbeln 
von Wäldern ist wie die Ände-

rung des Klimas ein schlei
chender Prozess, der jetzt noch 
nicht im Detail abzusehen ist. 
Aber wenn wir die Beweise 
dann wirklich auf dem Tisch 
hätten, dann ist es zu spät, um 
Gegenstetter zu geben. Gewis
se Treibhausgase, die heute in 
die Atmosphäre gelangen, wer
den dort noch in 100 Jahren 
wirken. Zugebenermassen sind 
am Klima zahlreiche und kom
plexe Prozesse beteiligt, die 
wir immer noch nicht im Detail 
verstehen.» 

'' Forschende müssen 
die Ellbogen 
einsetzen, um 

Mittel zu erhalten 

'' 
Gibt es bei der Klimafor
schung nicht diesen fatalen 
Zwang zur Zuspitzung? Wer 
Forschungsgelder will und wer 
Aufmerksamkeit erheischt, 
muss möglichst auf Weltunter
gangsstimmung machen ... 
«Es ist so, dass die Forschenden 
die Ellbogen einsetzen müssen, 
um Mittel zu erhalten und Auf
merksamkeit zu bekommen. 
Wenn sie keine _Horrorszenarien 
präsentieren, bekommen sie 
keine Mittel von den Regierun
gen. Der richtige Weg ist ein an
derer: Es geht darum, mögliche 
Entwicklungen und die sich da
raus ergebenden Gefahren auf
zuzeigen. Wenn ich sage, dass 
wir in den nächsten Jahrzehnten 
mit 30 Prozent Wahrscheinlich
keit mehr Hochwasser haben 
werden, dann lockt das nieman
den aus der Reserve. Aber wenn 
man sagt, dass wir in den nächs
ten 50 Jahren oft Milliarden an 
Schäden haben könnten, dann 
wirkt das schon eher. Spektaku
läre Szenarien bringen nur mo
mentane und problematische 
Aufmerksamkeit. Das ist ein 
zweischneidiges Schwert•.» 

Es bringt also nichts, ständig 
die Alarmglocke zu läuten .. . 
«So ist es. Man muss seine Be
hauptungen auf soliden Model
len abstützen. Es braucht eine 
differenzierte Darstellung, um 
auf Dauer glaubwürdig zu blei
ben. Unsere Szenarien basieren 
auf fünf oder zehn Modellen 
und wir nehmen dann einen 
Mittelwert, um zu sagen, was 
nach heutigem Wissensstand 
vermutlich passieren wird -
nicht was passieren muss.» 

Und was könnt_e dann zum 
Beispiel in Ihrer und meiner 
Heimat, dem Wallis, in den 
nächsten Jahrzehnten gesche
hen? 
«Wenn wir feststellen, dass die 
Temperaturen weltweit und in 
der Schweiz angestiegen sind, 
dann ist das der eine Befund. 
Auf der anderen Seite muss 
man einfach einräumen, dass 
das Wallis aufgrund seiner spe
ziellen Topografie - sprich mit 
seinen engen Tälern zwischen 
hohen Bergen - in bisherigen 
Studien und Erhebungen nur 

'ungenügend erfasst werden 
konnte. Die komplexe Topogra
fie und die Lage zwischen ho
hen Bergketten erklärt, warum 
differenzierte und genauere 
Wetterprognosen für das Wallis 
so schwierig sind. Ich leite zur
zeit ein weltweites Projekt mit 
140 Forschenden mit einem 
Budget von 10 Millionen Fran
ken, das sich mit den Auswir
kungen des Klimawandels auf 
das Wasserregime der Rhone, 
des Po und mit jenem von Flüs-

Dr. Markus Stoffel ist einer der hochkarätigen Klimaforscher der Schweiz mit internationalem Renom

mee. Er ist mit seinem Institut weltweit tätig, fors~ht aber auch im Wallis. Foto wb 

sen in Kirgistan und Chile be
fasst. Da versuchen wir zum 
ersten Mal, die globalen Klima
daten auf kleinere Räume he
rabzubrechen, vergleichbar mit 
dem Saas- oder dem Mattertal. 
Darauf wollen wir dann realisti
sche Szenarien aufbauen. Dabei 
begeben wir uns nicht auf das 
Glatteis von Langzeitprognosen 
von 100 Jahren. Wir versuchen 
Szenarien zu erarbeiten, die bis 
ins Jahr 2050 reichen.» 

'' Die Sommer 
dürften im Wallis 
trockener werden 

'' 
Und was passiert bis ins Jahr 
2050? 
«Da gibt es verschiedene Sze
narien, die sich aus den- bishe
rigen Erfahrungen und Ergeb
nissen ableiten lassen. Bis 
2050 dürften die mittleren 
Temperaturen im Vergleich zu 
heute· im Winter um knapp '.2 
Grad und im Sommer um 
knapp 3 Grad zunehmen. Ein 
anderes Szenario mit einer ra
scheren Erwärmung geht von 
Temperaturen aus, die im Win
ter 3 Grad und im Sommer 5 

' Grad höher liegen. Extrem kal-
te Wintertage dürften sich we
niger oft einstellen, dafür er
lebten wir häufiger extrem 
warme Sommertage. Das wfü 
sagen, dass wir zum Beispiel 
Hitzesommer wie 2003 häufi
ger haben würden. Beim heuti
gen Klima sind solche Som
mer recht selten. Sie koinmen 
weniger als einmal in einem 
Jahrhundert vor. Bei einer 
mittleren Erwärmung hätten 
wir solche Sommer alle paar 
Jahrzehnte, bei einer starken 
Erwärmung alle paar Jahre.» 

Und welche Folgen hätte diese 
Erwärmung? 
«Diese Erwärmung hätte zur 
Folge, dass die Nullgradgrenze 
ansteigen würde. Sie ist seit den 
1960er-Jahren bis in die 
1990er-Jahre um 300 Meter an
gestiegen. Bei einer mittleren 
Erwärmung läge die Nullgrad
grenze in einigen Jahrzehnten 
im Winter bei 1300 Meter, bei 
der starken Erwärmung bei 
1500 Meter über Meer. Damit 
verbunden wäre selbst im Win
ter viel mehr Regen auf diesen 
Höhenlagen. Für die tiefer gele
genen Wintersportstationen hat 
das schon sehr direkte Folgen. 
Bei Regen fliesst das Wasser 
überdies auch sogleich ab und 
fehlt dann im Frühjahr und im 

Sommer für die Einspeisung 
der Quellen und Bäche. In den 
tieferen Lagen kann es vermehrt 
zu Hochwassern selbst im Win
ter kommen.» 

'' Der Kampf ums 
Wasser wird sich 
noch verschärfen 

'' Wird das Wallis trocken wie 
ein Käferhintern? 
«Die Niederschlagsentwicklung 
bis 2050 genau vorauszusagen 
ist schwierig oder sogar unmög
lich, weil da extrem komplizier
te Prozesse involviert sind. Aber 
es ist damit zu rechnen, dass wir 
im Wallis im Winterhalbjahr in 
Zukunft mehr Niederschläge er
halten; die Sommer dürften tro
ckener werden. Starknieder
schläge gibt es mehr. Im Gegen
satz zu den Temperaturen dürfte 
es bei den Niederschlägen zu 
extremeren Schwankungen 
kommen. Wir müssen also künf
tig mit Jahren rechnen, die über
durchschnittlich nass sind, und 
mit solchen, die überdurch
schnittlich trocken ausfallen. 
Fazit: Die Temperaturen gehen 
in den nächsten 40 Jahren rauf -

J 

ZUR PERSON 

1th) Dr. Markus Stof
fel, Jahrgang 1974, ist 
zurzeit an den Univer
sitäten Genf und Bern 
tätig und leitet dane
ben ein selbsttragen
des Forschungslabor, 
das durch verschiede
ne internationale For
schungsprojekte, da
runter auch EO-Gel
der, getragen wird. 

Im Rahmen des Projekts 
ACQWA {www.acqwa.ch) 
pflegt er sodann Kontakte 
mit dem Kanton Wallis. 
Unser Kanton trägt sich mit 
dem Gedanken, ein Kom
petenzzentrum Wasser auf 
die Beine zu stellen. Zu
sammen mit den politi
schen Entscheidungsträ
gern und der Wirtschaft gilt 
es Lösungen zu finden, da
mit der Kanton in den 
nächsten Jahrzehnten mit 
dem verringerten Wasser
abfluss umgehen kann. Das 
Projekt ACQWA läuft bis 
ins Jahr 2013. 
Im indischen Himalaja und 
in Zentralasien betreut Dr. 
Stoffel Projekte zur Glet
scherschmelze und zum 
Gefahrenpotenzial von 
Gletscherseen. Dazu kom
men Aufträge in Öster
reich, Frankreich, Italien, 
Spanien und Mexiko im 
Zusammenhang mit Natur
gefahren. In Mexiko arbei
tet er zum Beispiel an den 
Szenarien, die ausbrechen
de Vulkane verursachen 
~önnen, deren Lava grosse 
Mengen von Gletschereis 
zum Schmelzen bringt. 
Dieser Vorgang verursacht 
hochgradig flüssige und da
mit extrem schnell abge
hende Schlammlawinen. 
Dr. Markus Stoffel steht vor 
der Ernennung zum Ehren
professor (Prof. h. c.) der 
Universität Klausenburg für 
seine Verdienste auf dem 
Gebiet der Naturgefahren
forschung. Er wird jedoch 
den Schwerpunkt seiner 
Aktivitäten in der Schweiz 
behalten. 

bei den Niederschlägen kommt 
es zu einer stärkeren Variabili
tät, also zu mehr Schwankun
gen.» 

Wir haben in den kommen
den Jahrzehnten also mehr 
als genug Wasser? 
«Nein - so lässt sich das nicht 
interpretieren. Es ist im Gegen
teil davon auszugehen, dass sich 
der Kampf ums Wasser, in den 
nächsten Jahrzehnten ver
schärft. Das auch darum, weil 
die Gletscher weiter zurückge
hen. Selbst bei einem mittleren 
Szenario dürften drei Viertel 
der Gletscher bis 2050 ge
schmolzen sein - es fehlen 
künftig rund 40 Kubikkilometer 
Wasser. Der Gornergletscher 
und der Rhonegletscher werden 
zwar noch da sein, aber nur 
noch als Schatten ihrer selbst. 
Einen Grossteil der anderen 
Gletscher dürfte es zu diesem 
Zeitpunkt bereits nicht mehr ge
ben. Zum Ende des 21. Jahr
hunderts dürfte dann beim Kon
kordiaplatz anstelle des 
Aletschgletschers ein See die 
Landschaft prägen. Nicht zu 
vergessen: Über das ganze Jahr 
dürfte es rund 10 Prozent weni
ger Niederschläge geben, aber 
dafür tendenziell mehr im Win
ter.» 

Fortsetzung auf Seite 5 
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Rad 
Metallbauer Thomas Zurfluh 
kämpft um ein Ticket für die 
Berufsweltmeisterschaften in 

170 Kilometer, 2500 Höhen
meter: Fast 100 Velo begeisterte 
nahmen am Samstag an der 

London. Seite 12 L--~-"'-""'"'----' Tour d'Uri teil. Seite 16 

Flamenco im Appenzeller Stil in Altdorf 
«Traditionelle Werte mit Weltoffen
heit verbinden», schrieb OK-Präsi
dent Josef Arnold, Regierungsrat des 
Kantons Uri, im Willkommgruss zum 
Vofä:smusikfestival Altdorf. Und ein-

Fussballschule lanciert 
Altdorf. Der FC Altdorf will Kindern, 
die für den Meisterschaftsbetrieb zu 
jung sind, die Möglichkeit bieten, die 
Freude am Fussball ausleben zu kön
nen. Aus diesem Grund wird am Mitt
woch, 25. August, die Fussballschule 
gestartet. Sie richtet sich an Kinder ab 
Jahrgang 2005 und älter. Seite 3 
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drücklich erlebten das die Besuche
rinnen und Besucher beim Konzert 
der «Alderbuebe» und der Begleitung 
der Flamenco-Tänzerin Bettina Cas
tafio, einer gebürtigen Appenzellerin. 

Michael Roost bald 
an der Spitze der 
Auto AG Uri 
Per Ende November wird Urs Haener 
die Auto AG Uri verlassen und in Pen
~----~ sion gehen. «Nach 

einem sorgfältigen 
Selektionsprozess 
hat der Verwal
tungsrat Michael 
Roost (Bild), Mor
schach, zum neuen 
Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung 
gewählt», schreibt 
die Auto AG Uri in 

der Mitteilung von Dienstag, 17. Au
gust. Michael Roost ist Unternehmens
leiter der Auto AG Schwyz und übt ein 
Mandat als Abteilungsleiter Logistik 
der Zuger Verkehrsbetriebe aus. «Mi
chael Roost ist eine sehr qualifizierte 
Persönlichkeit, die eine grosse prakti
sche Erfahrung mitbringt», heisst es in 
der Mitteilung weiter. (UW) 

Die traditionelle Vielfalt und die In
novationskraft haben das Volksmu
sikfestival Altdorf geprägt, wie sich 
das auch Alois Gabriel, der Pro
grammleiter und Co-Leiter des Hau-

ses der Volksmusik, gewünscht hatte. 
Es war ein gemütliches Fest, das auch 
dem Regen erfolgreich trotzte. ( ehg) 

FOTO: STEFAN ARNOLD 

Seite 6 und 7 

Wiederansiedlung ist ein Erfolg 
Im 19. Jahrhundert wurde der Bart
geier im Alpenraum ausgerottet. Ab 
Mitte der 1980er-Jahre begann man 
mit der Wiederansiedlung, zuerst in 
Österreich, Frankreich und Italien. 
1991 wurde dann das erste Exemp-

lar des grössten einheimischen Vo
gels in der Schweiz in die Wildnis 
entlassen. Die Wiederansiedlung des 
Bartgeiers in den Alpen ist eine Er
folgsgeschichte. (UW) FOTO SPB 

Seite 13 

Auch wenn die Schöllenen anderes verheisst. 
Mit uns kommen Sie nicht in Teufels Küche. 

Die Mobiliar 
Versicherungen & Vorsorge 

Generalagentur Altdorf, Richard Zgraggen 

Lehnplatz 16, 6460 Altdorf 

Telefon 041 874 19 19, www.mobialtdorf.ch 

Präsident 
Seit 100 Tagen im Amt. 
Dominic Gisler ist mit 22 
Jahren der jüngste Präsident 
von Floorball Uri. Seite 18 

Alle wären Musiker 
und Musikerinnen ... 

Polka, Marsch, Ländler, Walzer, 
Schottisch, Mazurka, Musette, 
Tanzstücke, Balladen, Boari
sches und «a Gstanzl», Zäuerli 

~-------, und Ruggusserli, 
Jodler, Galopp. 
Löffeli, Chlefeli, 
Trümpy, Besen, 
Mandoline, 
Wienerhorn, 
Örgeli, Tuba, 
Klarinette, 
Gitarre, Cello, 

Geige, Flöte, Klavier, Bassgeige, 
Trompete, Flügelhorn, Hack
brett, Posaune, Zither ... 

Die Aufzählung ist keineswegs 
vollständig, so wenig die Volks
musik einfach so aufgelistet 
und erklärt werden kann. Die 
Volksmusik ist für Alois 
Gabriel, den Co-Leiter des 
Hauses der Volksmusik in 
Altdorf, eh die Sprache der 
Volksseele, also eine innere, 
unbegrenzte, vermischte und 
o~ auch geheimnisvolle 
Ausdrucksform. Volksmusik 
also ist mythisch, religiös, 
philosophisch und psycholo
gisch, ist Gefühl, Identität und 
Prinzip. 

Wer in den drei Tagen des 
vergangenen Wochenendes 
durch Altdorf zog, hinhörte, 
zuschaute, mitsprach, genoss, 
auch stillhielt, der spürte sie, die 
Lebendigkeit der Volksseele 
insbesondere bei den Musikerin
nen und Musikern. Und man 
wünschte sich urplötzlich, alle 
wären auf einmal Musikerinnen 
und Musiker, innovativ, weltof
fen und doch eigenständig, 
kreativ und gefühlvoll, konven
tionell und unkonventionell, 
traditionell und neugierig. 

Das Volksmusikfestival ist 
erfolgreich gestartet. Es war ein 
grosser Beitrag zur Förderung 
und lebendigen Erhaltung der 
Schweizer Volksmusik. Es 
waren bewegende Stunden 
auch der Begegnung unserer 
Kulturen grenzenlos. Ich 
gratuliere den Macherinnen 
und Machern des «Mitmach
Festivals» und hoffe, dass sie 
weitermachen. 

Erich Herger 
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Damit auch die l(leinsten zum Ball kommen 
Fussballschule I Ab Mittwoch, 25. August, in Altdorf 

Viele Kinder haben Freude 
am Fussballspielen, sind 
aber noch zu jung für den 
Meisterschaftsbetrieb. Für 
sie hat der FC Altdorf eine 
Fussballschule lanciert. 

Carmen Epp 

Für viele Kinder in Uri hat in diesen 
Tagen die Schule begonnen, und auch 
die ersten Meisterschaftsspiele der 
Fussballklubs werden angepfiffen. So 
manch ein Kind im Vorschulalter be
neidet die Älteren um diese neue, un
bekannte Welt, und die Kleinen ver
folgen neidisch die Trainings und 
Spiele ihrer Fussball spielenden Ge
schwister. Das soll nun ein Ende ha
ben. Am kommenden Mittwoch, 25. 
August, startet die Fussballschule des 
FC Altdorf. Ein Schulbeginn der et
was anderen Art. 

Ab Jahrgang 2005 
Der FC Altdorf engagiert sich für den 
Nachwuchs. In neun Juniorenmann
schaften und zwei Juniorinnenteams 
können junge Fussballfans ihrem 
Sport nachgehen. Gestartet wird ab 
Jahrgang 2002 mit den F-Junioren im 
Turniermodus, und bei den E-Junio
ren geht es bereits mit dem Meister
schaftsbetrieb los. Jetzt sollen auch 
die ganz Kleinen zum Ball kommen. 
«Seit geraumer Zeit besteht innerhalb 
des Vereins das Bedürfnis, auch den 
kleineren Kindern die Möglichkeit zu 
bieten, auf spielerische Art und Wei
se den Fussballsport kennenzuler
nen», erklärt Rony Mattmann, Junio
renobmann des FC Altdorf. So war 
die Idee einer Fussballschule geboren. 
Angesprochen werden Kinder ab 
Jahrgang 2005 und älter, die noch 
nicht alt genug sind für die F-Junio
ren, sich es aber trotzdem nicht neh
men lassen wollen, gemeinsam mit 
anderen Kindern auf dem Fussballfeld 
zu stehen. 

75 Minuten Spiel und Spass 
Das Konzept der Fussballschule 
ist nicht neu. Vielerorts in der 
Schweiz - und auch in Erstfeld und 
Schattdorf - werden ähnliche Ange
bote durchgeführt, mit Lagerwochen 
oder wöchentlichen Trainings. Der 
FC Altdorf hat sich für Letzteres ent-

Infoabend über 
Musicalprojekt 
Morgen Donnerstag, 19. August, 
20.00 Uhr, findet in der Aula des 
Schulhauses Silenen ein Infoabend 
statt. Dabei wird das Projektteam 
das geplante Musical vom Dezem
ber 2010 in Silenen näher vorstel
len. Alle interessierten Einwohne
rinnen und Einwohner von Bristen, 
Amsteg und Silenen sind dazu herz
lich eingeladen. Die Teilnahme am 
Infoabend ist unverbindlich. (e) 

,SILENEN : 

Witzwanderung 
im Muotatal 
Am Freitag, 27. August, geht die 
Frauengemeinschaft auf Wander
schaft auf dem Witzwanderweg 
Muotatal. Abfahrt ist um 9.30 Uhr 
beim Sternenplatz, Rückkehr um 
zirka 15.30 Uhr. Diese Wanderung 
ist 7 Kilometer lang und dauert et
wa 2 Stunden. Die FG macht wäh
rend der Wanderung eine Rast auf 
einem Picknickplatz (Verpflegung 
aus dem Rucksack). Auskunft und 
Anmeldung bis 25. August bei Edith 
Jauch (Telefon 041883 0231). Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich will
kommen. Die FG freut sich auf vie
le begeisterte Teilnehmende. (e) 

Juniorenobmann des FC Altdorf, Rony Mattmann (links), und Projektleiter der Fussballschule, Claudio Zezzi, am Spielfeldrand. In der neu lancierten Fussball
schule sollen die Kleinsten zu den Stars des Fussballfeldes werden . · FOTO: CARMEN EPP 

schieden: An sechs Daten im Herbst 
und sechs im Frühling trifft man sich 
jeweils mittwochs von 17.30 bis 18.45 
Uhr auf dem Sportplatz Schützen
matte in Altdorf. «Durch die Regel
mässigkeit können sich die Kinder 
jeweils auf das nächste Mal freuen, 
und die Wirkung ist nachhaltiger», 
ist Claudio Zezzi überzeugt. Der 
langjährige aktive Spieler des FC Alt
dorf und ehemalige Juniorentrainer 
ist Projektleiter der Fussballschule. 
Dass man mit fünf- bis siebenjähri
gen IGndern nicht genauso trainieren 
kann wie mit den F-Junioren, ist sich 
Claudio Zezzi bewusst: «Im Vorder
grund steht die Freude an der Bewe-

gung und das spielerische Erlernen 
des Fussballspiels. Nach einer ge
meinsamen Übung absolviert man in 
kleineren Gruppen verschiedene 
Posten mit einfachen Trainingsabläu
fen. Zum Schluss jedes Trainings 
wird dann ein kleines Match durch
geführt.» Um das Zusammengehö
rigkeitsgefühl der Fussball spielen
den Kinder zu stärken und den Ein
druck einer Mannschaft zu erwe
cken, erhält jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer der Fussballschule 
ein T-Shirt. Und damit sich die El
tern am Spielfeldrand verpflegen 
können, ist das Klublokal während 
der Trainings geöffnet. 

Teilnehmerzahl ungewiss 
Die Idee einer Fussballschule beim 
FC Altdorf kommt nicht von unge
fähr. «Anfragen von Eltern haben 
uns signalisiert, dass die Nachfrage 
vorhanden ist», betont Rony Matt
mann. Ob man nun mit einem An
sturm rechnen muss, bleibt unge
wiss - bis zum Start am 25. August. 
«Beim ersten Mal müssen wir auf al
les gefasst sein. Vielleicht kom
men vier IGnder, vielleicht 40», sagt 
Claudio Zezzi. Da die Fussballschu
le nicht verpflichtend ist und man 
srch weder an- noch abmelden 
muss, ist auch in Zukunft eine rol
lende Planung erforderlich. Der FC 

Ein Freudentag in Wassen auch für den Kiwanis Club Uri 
Am kommenden Samstag, 21. Au
gust, kann in Wassen die Sport- und 
Freizeitanlage Entschigtal feierlich 
eingeweiht und der Öffentlichkeit 
übergeben werden, bei schönem 
Wetter verbunden mit einem Fuss-

ball-Grümpeltumier. Projektleiterin 
war Kornelia Walker-Würth, die So
zialvorsteherin der Gemeinde Was
sen. - Der 21. August ist auch ein 
Freudentag für den Kiwanis Club 
Uri. Er hat das Projekt tatkräftig 

unterstützt. Am Samstag, 24. April, 
hatten, wie das Bild auch ausdrückt, 
Mitglieder des Kiwanis Club Uri 
einen tollen Frondiensteinsatz ge
leistet und diverse Spielgeräte mon
tiert. (UW) FOTO: zvG 

Altdorf verfügt über Betreuerinnen 
und Betreuer, die je nach Bedarf ein
gesetzt werden können. Die Fuss
ballschule soll in einer ungezwunge
nen Atmosphäre stattfinden und ist 
nicht an eine Vereinsmitgliedschaft 
gebunden. «Natürlich ist nach Er
reichen des nötigen Alters ein 
fliessender Übergang zu den F-Juni
oren möglich», fügt Rony Mattmann 
hinzu. 
Die Herbstdaten der Fussballschule des FC 
Altdorf: 25. August, 1., 8., 15., 22 . und 29. Sep
tember; jeweils mittwochs. Treffpunkt und 
Trainingsort ist der Gemeindesportplatz Schüt
zenmatte. Auskunft erteilt Claudia Zezzi (Tele
fon 0786378572). Weitere Informationen un
ter www.fcaltdorf.ch. 

Erste Hilfe beim 
Heimwerken 
Samariter I Spendenaktion 

Beim Heimwerken passie
ren oft Unfälle. Deshalb 
steht die diesjährige Sam
melaktion der Samariterver
eine unter dem Motto «Erste 
Hilfe beim Heimwerken». 

Gute Werkzeuge sind der ganze Stolz 
des Heimwerkers. Doch wie steht es 
um die Hausapotheke und um Kennt
nisse zur Ersten Hilfe? Auch das sind 
Werkzeuge und Werkhilfen. Optimal 
bestückte Hausapotheken und laufend 
erneuerte Erste-Hilfe-Kompetenz ge
hören ebenfalls ins Arsenal des stolzen 
Heimwerkers. Eine Spende zugunsten 
des Samaritervereins ermöglicht die
sem, seine wichtige Aufgabe im Be
reich der Erste-Hilfe-Leistungen auch 
in Zukunft wahrzunehmen. Alle Spen
derinnen und Spender, welche die Sa
mariter bei der Sammlung vom 23. Au
gust bis zum 4. September unterstüt
zen, erhalten den Ratgeber «Do-it
yoursafe!». Er beschreibt das Vorgehen 
bei einem Notfall, erläutert Fragen zur 
Blutstillung, Wundversorgung, Insek
tenstichen und Sonnenstichen, Ver
stauchungen, Prellungen, Zerrungen 
oder das Vorgehen bei einem Kreis
laufstillstand. ( e) 

Weitere Infos unter www.samariter.ch. 
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Oberwallis als Klimagewinner? 
. ' 

Hochgelegene Skigebiete haben weiterhin Schnee, und heisse Sommer im Talgrund sind gut für den Tourismus 
0 b er w a 11 i s. - Wenn die 
Temperaturen wirklich in 
den Lift gingen, dann 
müsste das für das Ober
wallis nicht nur Nachteile 
bedeuten. Der Tourismus 
könnte sogar auf der Ge
winnerseite ·stehen. 

Noch vor wenigen Jahren tönte 
es aus der Ecke der Klimahyste-
riker so: Bangladesch wird ab
saufen, die Niederlande ebenso 
- und überhaupt gibt es die 
Gletscher schon morgen nicht 
mehr oder nur noch in kümmer
lichen Resten. Selbst die Eisrie
sen des Himalaja sollten bis 
2035 restlos im Bratofen des 
Klimawandels abgeschmolzen 
sein. 

Alarmismus , · 
wie beim Waldsterben 

Die Panikmache erinnerte fatal 
an jene Zeiten, da man uns 
glauben machen wollte, dass 
der Wald sich gänzlich aus der 
Geografie verabschieäen wer
de. Freilich hat der Föhrengür
tel gerade an den Südhängen 
des Rhonetales arg gelitten. 
Doch insgesamt geht es dem 
Wald so schlecht nicht. In den 
höhergelegenen Alpweiden 
stellt der einwachsende Bestand 
sogar ein Problem dar. Ersetzt 
werden die Monokulturen von 
Föhrenwäldern auf mittleren 
Höhenlagen durch Mischwälder 
von sehr viel höherer Biodiver
sität. Grund zur Panik hatte -
im Gegensatz zur damaligen 
Lehrmeinung - nicht bestanden. 

Den Klimawandel 
nüchtern betrachten 

Bis in die jüngste Vergangen
heit hinein sind wahre Horror
szenarien im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel herum
geboten worden. Doch nun wer
den wichtige und vielfältige 
Korrekturen am verbreiteten 
Alarmismus vorgenommen. 
Dies nicht zuletzt vor dem Hin
tergrund der unsinnigen Be
hauptungen des Weltklimarates 
und wichtiger Exponenten des 
K.lima-Alarmismus. Wenn man 
die Aussagen von Fachleuten 
bewertet, die den Klimawandel 
nüchtern und wissenschaftlich 
betrachten und bewerten, dann 
kommt man zum Schluss, dass 
zurzeit niemand richtig ein-

Wird der Grosse Aletschgletscher dereinst ein See sein? 

schätzen kann, was in der Kli
maküche tatsächlich passiert. 

Und wenn die Glet
scher wiederkämen? 

Neben dem starken Gletscher
schwund, den man nun seit Jahr
zehnten unzweifelhaft feststellt, 
hat es vor 160 Jahren ein klimati
sches Ereignis gegeben, das 
zeigt, wie rasch und unberechen
bar sich selbst klimatische Phä
nomene entwickeln können. 
Nach einer Reihe von grossen 
Vulkanausbrüchen um 1850 kam 
es zu mehreren nasskalten Som-

mern. Ernten verdarben. Die 
Menschen hungerten. Allein in 
Irland starben eine Million Men
schen. Die Gletscher stiessen 
rasch vor. Und auch im Alpen
raum kam es zu einer Abwande
rungswelle. Darum die Frage: 
Was, wenn sich Vulkanausbrüche 
wie derjenige, der zurzeit in Is
land die Atmosphäre 'verdüstert, 
plötzlich häufen? Was, wenn sich 
die Erdumlaufbahn und die Mee
resströmungen so verändern, 
dass das Klima plötzlich unter 
umgekehrten Vorzeichen stünde? 
Droht dann eine neue Eiszeit? 

Mit der Klima-
erwärmung leben 

Es geht nicht darum, die Klima
erwärmung abzustreiten. Der . 
Mensch greift durch seine Akti
vitäten in heikle Prozesse ein, 
die er nicht einmal im Ansatz 
versteht. Wenn man aber die 
heutigen Szenarien sachlich be
trachtet, könnte das Wallis und 
vor allem das Oberwallis mit der 
sich abzeichnenden Erwärmung 
durchaus leben. Der Grund ist 
einfach: Anders als die Deutsch
schweiz oder zum Beispiel Ös-

terreich oder Italien verfügt das 
Wallis über Skigebiete, die meist 
deutlich über der fatalen Grenze 
von 1500mü.M: liegen. Und die 
Erfahrung lehrt uns: In beson
ders warmen Sommern treibt die 
Sommerhitze im Tal die Men
schen in die Sommerfrische der 
Berge. Das war gerade im Hitze
sommer 2003 der Fall. 

Die Felsensteppe 
als Vorgeschmack 

Selbst unbewässerte Südhänge 
gehören nicht zwangsläufig ins 
Reich jener Ho1rnrvisionen, als 

Foto wb 

die sie heute vielleicht betrachtet 
werden könnten. Was dann pas
siert, wenn die Bergbäche, wel
che die Suonen einspeisen, mit 
der Zeit versiegen, lässt sich 
oberhalb dieser Wasserläufe heu
te schon beobachten: In manchen 
Jahren vertrocknet die Felsen
steppe schon im Juli - in anderen 
Jahren sind diese Hänge grün bis 
in den Herbst hinein. Wenn diese 
Felsensteppe blüht und grünt, 
dann ist sie keineswegs weniger 
schön anzuschauen, als die tiefer 
liegenden, heute oft übernutzten 
und daher wertlosen Wiesen. lth 

«Die Walliser Südhänge könnten verdorren ... » 

«Walliser Bote»: Und dann 
gehen die Lampen aus, weil 
die Kraftwerke kein Wasser 
mehr erhalten? 
Dr. Markus Stoffel: «So dra
matisch kommt das nicht. Aber 
diese Entwicklung hat natürlich 
Auswirkungen auf die Kraft
werkbetriebe. Der Abfluss 
nimmt ab, die Trockenperioden 
häufen sich. Wir gehen von der 
Annahme aus, dass rund l 0 
Prozent weniger an elektrischer 
Energie produziert werden 
kann. Gleichzeitig dürften viele 
Wasserfassungen durch den 
Gletscherrückzug nicht mehr 
funktionieren. Dann ist eine 
vermehrte Verlandung der.Stau
seen abzusehen, weil die Per
mafrostgrenze steigt und ver
mehrt Murgänge (Erdrutsche) 
niedergehen. Gleichzeitig wird 
sich in heisseren Sommern eine 
erhebliche Zunahme des Strom
verbrauchs ergeben, weil mehr 
Energie zu · Kühlzwecken ge
braucht wird. Wir benötigen 
zwar weniger Heizenergie im 
Winter, aber bei Weitem mehr 
Strom -im Sommer. Das besagt 
aber, dass die Kernenergie für 
sich allein genommen wegen 
der Kühlwasserproblematik kei
ne taugliche Alternative darstel-

Interview mit Dr. Markus Stoffel - Fortsetzung von Seite 4 
len kann. Das ist für die Strom
wirtschaft eine sehr knifflige 
Problematik.» 

Haben Sie nicht mehr Angst 
vor der nächsten Eiszeit als vor 
der Klimaerwärmung? Die 
Eiszeiten kehren ja in unschö
ner Regelmässigkeit wieder. 
«Die letzte grosse Eiszeit war ja 
vor 18000 Jahren. Damals 
reichte der Rhonegletscher bis 
nach Wangen an der Aare. Da
mals lagen die Durchschnitts
temperaturen bis zu 10 Grad un
ter den heutigen Werten. Die 
letzten 15 000 Jahre waren da
gegen klim~tisch unglaublich 
stabil. Und trotzdem reichten 
kleinere Schwanku_ngen um ein 
paar wenige Grade unter dem 
Mittel aus, dass zwischen 1350 
und 1850 unsere Gletscher 
mehrmals vorstiessen und . die 
Bevölkerung es mit der Angst 
zu tun bekam. Das erklärt auch 
die Bittprozessionen, die da
mals zur Bannung der Gefahr 
durch die wachsenden Eismas
sen durchgeführt wurden. Da
neben wissen wir von Holzfun
den vom Mont-Mine-Gletscher 
im Ferpecle-Gebiet im Unter
wallis, dass vor zirka 8000 Jah
ren 600-jährige Lärchen vom 

Gletscher überfahren worden 
sind; sie sind erst jetzt wieder 
vom Eis freigegeben worden. 
Dies zeigt klar auf, dass es in 
den letzten 15 000 Jahren Perio
den gab, in welchen die Glet
scher noch wesentlich kürzer 
waren als heute - so etwa auch 
zur Römerzeit oder als <Ötzi> 
vor mehr als 5000 Jahren über 
die Alpenpässe zog. Bis vor 
Kurzem hätten die Römer oder 
<Ötzi> diese Alpenübergänge 
gar nicht benutzen können.» 

'' Manche Kurorte 
werden schon bald 

an natürliche 
Grenzen stossen 

'' 
Irgendwann bekommen wir 
es wieder mit einer Eiszeit 
und mit der grossen Kälte zu 
tun? 
«Grundsätzlich schon. Eine Eis
zeit hängt aber von vielen Fak
toren ab - so von der Umlauf
bahn der Erde um die Sonne, 
von den . Sonnenflecken, von 

den Meeresströmungen. Wenn 
mehrere solche Faktoren zu
sammenspielen und sich gegen
seitig verstärken, kann eine Eis
zeit entstehen. So weit die 
Theorie. Seit der Industrialisie
rung hat jedoch der Mensch ins 
Klima eingegriffen. Es wird 
jetzt darauf ankommen, welche 
Faktoren stärker ins Gewicht 
fallen - die Klimaerwärmung 
oder eine neue Eiszeit. Die Ver
schlechterung des Klimas Mitte 
des 19. Jahrhunderts ist teilwei
se auf grosse Vulkanausbrüche 
zurückzuführen. Die Staubpar
tikel liessen die Sonnenwärme 
zurück ins Weltall strahlen, statt 
auf die Erde. Damals gab es 
mehrere Jahre ohne eigentliche 
Sommer. Die Gletscher stiessen 
vor. Der Mensch greift jetzt mit 
seinen Aktivitäten zum ersten 
Mal in die Klimaentwicklung 
ein - und das macht das Ganze 
so kritisch. Wir wissen nicht, 
wie sich der Einfluss des Men
schen auf das System aus
wirkt.» 

Haben Sie für sich und Ihre 
Frau und Ihre zwei Kinder ei
gentlich Angst? 
«Natürlich haben wir uns Ge
danken darüber gemacht, ob wir 

es wagen können, Kinder in 
diese Welt zu stellen. Ich bin 
jetzt 36 Jahre alt und gehe da
von aus, dass ich den Klima
wandel zu spüren bekomme. Im 
Jahr 2050 werden sich die Aus
wirkungen sicher bemerkbar 
machen. Unsere Kinder dürften 
davon aber noch wesentlich 
stärker betroffen sein.» 

Und die Auswirkungen im 
Wallis wären konkret? 
«Es ist absehbar, dass viele 
Südhänge im Wallis nicht mehr 
bewässert werden könnten, weil 
im Sommer das Wasser• dazu 
fehlt. Das Waldbrandrisiko 
dürlte zunehmen. Das Hochge
birge wird instabiler, Bergtou
ren gefährlicher. Hitzesommer 
dürften sich häufen, was sich 
auf die Landwirtschaft aus
wirkt. Da die Vegetationsperio
den früher einsetzen werden als 
heute, wird das Risiko von 
Spätfrost bestehen bleiben. Pro
fitieren könnten hingegen die . 
höher gelegenen Tourism'usorte, 
wie das im Sommer 2003 der 
Fall war. Dazu kommt, dass das 
Wallis über Skigebiete verfügt, 
die auf über 2000mü.M. lie
gen. Und hier wird es nach un
seren Szenarien auch im Jahre 

L; 

2050 noch reichlich Schnee ge
ben. Aber es kann sein, dass da
für die Zufahrtswege stärker 
durch Murgänge, Steinschlag 
und Hochwasser gefährdet sind. 
Dabei stellt sich übrigens die 
Frage, ob die Kurorte immer 
weiterwachsen sollen. Sie wer
den bald schon an natürliche 
Grenzen stossen, so etwa bei 
der Wasserversorgung.» 

In die Gegenwart nun: Wie 
viele Stunden arbeiten Sie in 
der Woche? 
«Rund 60. Ich bin am Morgen 
sehr rrüh unterwegs und gehe 
abends rechtzeitig heim, damit 
ich Zeit mit der Familie verbrin
gen kann.» 

Was treibt Sie an? 
«Ich möchte im Zusammen
hang mit dem Klimawandel, 
dem Wasser und den Naturge
fahren neue und seriöse Ergeb
nisse erarbeiten und sie in Wirt
schaft und Gesellschaft einbrin
gen. Diese Erkenntnisse sollen 
es erlauben, konkrete und wirk
s'ame Massnahmen gegen uner
wünschte Entwicklungen und 
mögliche Gefahren zu ergrei
fen.» 

Interview: Luzius Theler 
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WIEDEREROFFNUNG!
Freitog 30.Januar.2009am

Restaurant

sjo VisperterminenU
freitog 50.01.09: Somstoq 51.01.09:

Pqrtymusik mit 
DJ Rumpel und sein Stilschen

Tanzabend mit dem 
Schwyzerorgeliquartett Bargbuobu

Menu:Menu:

Gemischter Salat Gemischter Salat

xxx XXX
Schweinsfilet an einer 

Steinpilzrahmsauce 
Buttemudeln & Gemusebouquet

Lammfilet an einer Provencalesauce 
Rostikroketten & Gemusebouquet

xxx
xxx frischer Fruchtsalat mit

Sorbet Apricot Vanillegloce und Rohm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Zeiter Nathalie und das tleida-Team
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Burgertriich in der Turnhalle von VisperterminenFMG Raron
Messe mit der Singgruppe.
- Einsingen: 9.00 Uhr. - 
Datum: Sonntag, 11. Janu
ar 2009. - Zeit: 10.00 Uhr.
- Ort: Felsenkirche Raron.

Visperterminen. -
(wb) «Wir werden versu- 
chen, den von unseren Vor- 
gangern eingeschlagenen 
Weg der finanziellen Ge- 
sundung der Gemeinde 
weiterzufiihren.» Mit die- 
sen Worten begriisste der 
neu gewahlte Gemeinde- 
prasident Christoph Zim- 
mermann die zahlreichen 
Anwesenden des Burger- 
triichs in der Tbmhalle 
von Visperterminen.

FMV Zermatt 
Nachtessen und Mond- 
scheinabfahrt. - Datum:
Samstag, 10. Januar 2009. 
- Treffpunkt: 18.50 Uhr 
Talstation Gomergrat.

Adelboden 1955 
und heute? Denn nur eine gesunde Ge

meinde habe in der Zukunft ei
ne Chance, den Verpflichtungen 
und Aufgaben seitens der Be- 
volkerung und des Staats nach- 
zukommen. Der President wei- 
ter: «Wir sind auf die Unterstiit- 
zung der ganzen Bevolkerung 
angewiesen. Wir werden uns 
bemuhen, die jungen Leute an 
der Stange zu halten und den 
Alteren Geborgenheit und Si- 
cherheit im Heidadorf Visper
terminen zu bieten. Jeder muss 
etwas geben, aber auch jeder 
kanp etwas nehmen.»

Jungburgerfeier
Am diesjahrigen Burgertriich 
konnten sechzehn Jungbiirge- 
rinnen und Jungbiirger des Jahr- 
gangs 1990 den Burgerbrief 
entgegennehmen.
Stoffel rief in Erinnerung, was 
1990 so alles in der Weltge- 
schichte passierte. Ebenso wies 
sie die Jungbiirgerinnen und 
Jungbiirger auf die neuen 
Pflichten und Aufgaben, aber 
auch auf die neu gewonnenen

Zermatt. - Blattert man 
in der Siegerliste der inter- 
nationalen 
Skitage, taucht im Jahr 
1955 Martin Julen aus Zer
matt im Slalom als Sieger 
auf. Im gleichen Jahr ge- 
wann er auch den Slalom 
am Lauberhom in Wengen. 
Welche Podestplatze wer
den uns das diesjahrige 
Adelbodener Rennen res- 
pektive das Lauberhom be- 
scheren?

Adelbodener

Christoph Zimmermann und Marilene Stoffel mit den Jungbiirgerinnen und Jungbiirgem des Jahrgangs 1990. Fotos zvg

Zimmermann verabschiedete 
den scheidenden Gemeinderat -

Rechte hin. Wahrend Jennifer 
Studer und Michel Heinzmann 
die Jahrganger kurz vorstellten, 
wurden die Jungbiirgerbriefe 
iiberreicht.

konnte ihm den Preis, einen 
Kristall, als Sportier des Jahres 
2008 iibergeben.

Verabschiedung
Gemeindeprasident Christoph namentlich Roland Zimmer-

Gemeindeprasident,mann,
Norbert Stoffel, Vizeprasident 
und Burgermeister, Esther Zim
mermann, Paul Briggeler, 
Christian Summermatter, Fer
nando Holzer und Alexander

Sportlerehrung
Einmal auf 8000 Meter stehen, 
dass war der Traum von Mein-

Matterhom Museum
Martin Julens Siegerpokal 
steht noch bis Ende April 
2009 neben vielen anderen 
Ausstellungsobjekten aus 
der glorreichen Zeit des 
Skiclubs Zermatt im Mat
terhorn Museum in der 
Sonderausstellung 
Jahre Skiclub Zermatt». 
Zermatlantis offnet seine 
Tore taglich von 15.00 bis 
19.00 Uhr.

Heinzmann — mit einem person- 
lichen kurzen Riickblick und ei
nem Prasent.
Gesanglich und musikalisch 
umrahmt wurde der Burger- 
triich vom Gemischten Chor, 
dem Tambouren- und Pfeifer- 
verein mit einer einmaligen 
Tamboureneinlage und der 
Musikgesellschaft «Gebudem- 
alp». Um 19.00 Uhr wurde der 
Burgertriich traditionell been- 
det.

rad Bittel. Eineinhalb Jahre hat 
er sich auf diese Tour vorberei- 
tet. Anfang April 2008 gings 
auf die Reise, um zusammen 
mit seinem Bergkollegen Pa
trick Z’Brun den Mount Eve
rest, den hochsten Berg der 
Welt mit 8848 mii.M., zu be- 
zwingen. Am 21. Mai 2008 um 
7.30 Uhr standen sie auf dem 
Dach der Welt - eine beein- 
druckende Leistung. Marina 
Stoffel hielt die Laudatio und

Marilene

«100

Meinrad Bittel, Sportier des Jahres 2008.
NM



Rainer STUDER 
(neu)
Jg. 1979, ledig 
Wohnort: Visperterminen
Beruf:
Wirt5chaftsinformatiker FH 
Offentliche Tatigkeiten: 
Mitglied FC Spycher, Prufungs- 
experte FH Sierre, Mitglied EHC 
Tarbinu

Hobbies: Sport allg., Reisen
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cspbezirk visp
christlichsoziale volkspartei

Fur einen starken Bezirk Visp
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Gratulation zum 80. Geburtstag

*
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Lieber Willy

Zu deinerm Geburtstag gratulieren wir dir recht 
herzlich. Wir schatzen deinen lieben, kontaktfreudi- 
gen und einfuhlsamen Charakter. Mit deiner ehrli- 

chen, witzigen und grosszugigen Art hast du all un
sere Herzen erobert. Hut ab vor einem Mann, der 
taglich aufsteht, um in seinen Reben und Garten 

zu arbeiten. Wir hoffen sehr, dass du noch 
einige Feste feiern kannst. Ubrigens: «Vergiss nit, 

dum Dokter as Kaffe und as Gipfeli z zaIu!»
Yannic, Yasmine, Michael, Anahi, Noemie, Guil
laume, Noah, Isaja und Rahel mit ihren Eltem

1
i

1-520302
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Rainer Studer 
Visperterminen CVPO
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I wan Heinzmann
Visp
bisher
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Neues Mitglied der Geschaftsleitung 

Imboden & Bortoli AG, Visp
Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass Herr Christoph Abgottspon am 1. Marz 
2009 als Mitglied der Geschaftsleitung in meine Firma eingetreten ist.

w
f

Christoph Abgottspon
besitzt langjahrige Erfahrung in der Baubranche und 
fundierte Kenntnisse in der Bauleitung, Planung, 
technischer Beratung, Ausfuhrung im Hoch-, Leicht- 
bau und Brandschutz.
Ich danke Ihnen fur das meiner Firma bisher ent- 
gegengebrachte Vertrauen und hoffe weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit.
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Mit bester Empfehlung und freundlichen Grussen Rinaldo Imboden

IMBODEN & BORTOLI AG
Maler- und Gipsergeschaft 
Napoleonstrasse 30 
3930 Visp, Telefon 027 946 21 24 
079 606 47 79 (Imboden) 079 712 40 97 (Abgottspon)
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Chinderwalt Visperterminen steht. Kissen, welche Ge- Schutzraum mit einem Farben- 
schichten erzahlen, laden zum spiel von einer anderen Welt. 
Verweilen ein. Zurtick auf dem Die «Spillhiischer» lassen 
Boden der Scheune, entlockt durch ihre themenunabhangige 
der Besucher durch seine Be- Ausstattung viel Platz fur die 
wegungen dem alten Holz selt- eigene Kreativitat und Fantasie 
same Gerausche. Eine Scheu- des Kindes und werden zu pa
ne, die tont? Ein ganzheitliches dagogisch wertvollen Raumen, 
Erlebnis fur alle Sinne, ein die Bewegung, Kommunikati-

on und Sinneswahmehmung 
fordem.

i l i c.5 Wiedereroffnung der erweiterten «Spillhiischer»
Visperterminen. - bekommen durch ihre Zweck- 
(wb) Am Sonntag, 15. entfremdung eine neue Funkti- 
Marz, erwachen die neuen on. «Der Spaceroom» besteht 
erweiterten Chinderwalt- aus einem bunten Plexiglas- 
«Spillhiischer» aus dem 
Winterschlaf. Mit dem 
grossen Chinderwaltfascht 
im vergangenen Septem
ber konnten neben den 
zwei
«Spillhiischern» «Karus- 
sell» und «Labyrinth» zwei 
weitere eroffnet werden.

Raum, der erklettert werden 
kann. Die klare Form steht im 
Kontrast zur urspriinglich be- 
lassenen Scheune, in der er

Uberregionale
Bedeutung

Die Chinderwalt «Spillhii-
scher» wird demnachst ins Ta- 
gesausflugsprogramm der SBB 
aufgenommen. Mit der Erwei- 
terung auf vier «Spillhiischer» 
wird die Chinderwalt zu einem 
lohnenden Ziel fttr einen Tages- 
ausflug fur Familien, Klassen 
und andere Vereinigungen, 
welche mit Kindem zu tun ha- 
ben.
Nach dem Raiffeisenpreis des 
Oberwalliser Heimatschutzes 
2006 wurde das Projekt «Spill- 
hiischer» der Stiftung Chinder
walt mit dem Ziirich-Solidari- 
tatspreis 2009 ausgezeichnet. 
Wiedereroffnung ist am Sonn
tag, 15. Marz, von 14.30 bis 
19.00 Uhr mit der Marchener- 
zahlerin Christine Zimmermann 
und Manuel’s reisendem Ak- 
kordeon. «Stacklini», «Gheiz- 
te» und «Tee far alli».

schon bekannten

Diese wurden in der Winter- 
pause noch mit vielen neuen 
Attraktionen ausgebaut. «Der 
Klangwald» besteht aus einem 
mit Baumstammen «durch- 
wachsenen» Raum. In diesem 
Wald entdeckt der Besucher 
verschiedene Kletter- und 
Springmdglichkeiten, die zur 
Bewegung animieren. Ver- 
schiedenen Klangelementen, 
wie der «Schiirharfe» oder der 
«Pumporgel», konnen unge- 
wohnte Klange entlockt wer
den. Im Dachstock der Scheu
ne wird eine Fantasielandschaft 
mit ungewohnten Tastelemen- 
ten und Spielgeraten durch- 
wandert. Alltagsgegenstande «Der Spaceroom» besteht aus einem bunten Plexiglas-Raum, der erklettert werden kann. Foto zvg
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Defektes Tragseil zur Unzeit Jo. J.£>f
Skilift Giw-Rothom bleibt bis Saisonende ausser Betrieb. Durchfiihrung der Osterrennen voraussichtlich nicht gefahrdet.

FolgekostenVisperterminen.- Wie
\VB gestern meldete, 

hat ein technischer Defekt 
die Einstellung des Liftes 
Giw-Rothom un Skigebiet 
Visperterminen-Giw unum- 
ganglich gemacht. Der 
Schaden an der Anlage 
kann erst nach der Winter- 
saison behoben werden.

zurzeit aufgrund der herrschen- 
den Schneesituation nicht ins 
Gebiet fahren, so Stoffel. Die 
Schneemassen hatten aber auf 
der andem Seite auch ihr Gutes. 
Stoffel: «Es liegt noch unglaub- 
lich viel Schnee - im Dorf wie 
im Skigebiet. Erst vergangene 
Woche haben wir wieder be- 
trachtliche Mengen an Neu- 
schnee erhalten. Das macht es 
ftir uns insofem einfacher, als 
dass die Pisten vom Giw bis ins 
Dorf bis auf Weiteres ohne 
Probleme befahrbar sind. So 
konnen wir den unteren Teil des 
Gebietes voll nutzen. Natiirlich 
bleibt auch der Skilift Senn- 
tum-Bord in Betrieb.»

Keine
Ersatzbeforderung

Trotzdem lasst sich nicht von der 
Hand weisen, dass der bescha- 
digte Lift Giw-Rothom gewis- 
sermassen das Herzstiick des 
Skigebietes bildet. Angespro- 
chen auf eine Ersatzbeforderung 
winkt Bemo Stoffel ab: «Es 
macht wenig Sinn, Pistenfahr- 
zeuge zur Personenbeforderung 
einzusetzen. Deren Kapazitat 
ware zu klein - auch dann wenn 
man mit Anhangem operieren 
wiirde.» Dem Gast will man in 
Visperterminen jetzt anderweitig 
entgegenkommen. «Wir wollen 
so umfassend wie moglich infor- 
mieren, damit unsere Gaste vor 
Ort nicht negativ uberrascht wer
den. Zudem gewahren wir auf 
samtliche Skipasse ab sofort ei- 
nen Rabatt von 15 Prozent», so 
Stoffel.

der
Ob und in welchem Rahmen der 
Zwischenfall fur finanzielle Ein- 
bussen sorgen wird, ist zurzeit 
noch unklar. Sicher scheint, dass 
der Ausfall keine Ertragseinbus- 
sen nach sich ziehen wird. Der 
Schaden sollte iiber die Ausfall- 
versicherung - welche bei Berg- 
bahnen iiblich ist - gedeckt sein, 
liessen die Verantwortlichen mit- 
teilen. Wie hoch allerdings die 
Kosten fur die Reparatur des be- 
schadigten Liftes ausfallen wer
den, lasse sich noch nicht klar 
beziffem. Stoffel hierzu: «Der 
Schaden muss zuerst durch Ex- 
perten evaluiert werden, dann 
werden wir mehr wissen.»

Kommende Veranstal- 
tungen wie geplant

Den bisher ertragsreichen Winter 
und die weiterhin hervorragen- 
den Aussichten lasst man sich in 
Visperterminen ob des Zwi- 
schenfalles nicht vermiesen. Alle 
Veranstaltungen, die im Skige
biet noch auf dem Programm ste- 
hen, sollen plangemass durchge- 
fiihrt werden. Das gilt auf fur 
den traditionellen Saisonhohe- 
punkt und -abschluss: die Oster
rennen. Stoffel zuversichtlich: 
«Vorlaufig halt das Organisati- 
onskomitee an der Durchfiihrung 
der Rennen fest. Wenn uns der 
Schnee bis Ostem erhalten 
bleibt, sehe ich die Rennen nicht 
in Gefahr. Sollte es wider alle Er- 
wartungen anders kommen, wer
den wir rechtzeitig informieren.»

gsm

Laut Bemo Stoffel, Verwal- 
tungsratsprasident der Giw AG, 
die die Sessellifte und Skilifte 
im Gebiet betreibt, ist der Vor- 
fall bedauerlich und fur die Be- 
treiber argerlich. «Das ist wirk- 
lich Pech. Ich will nicht sagen, 
dass uns der Ausfall des Haupt- 
skiliftes im diimmsten Moment 
trifft, aber gunstige Zeitpunkte 
gibt es dafiir nie.» Der schwer- 
wiegende Defekt an der oberen 
Umlenkrolle wurde durch einen 
Lagerschaden ausgelost. «Da- 
durch wurde das Tragseil in 
Mitleidenschaft gezogen und 
zwar so stark, dass es ausge- 
wechselt werden muss», teilte 
Stoffel auf Anfrage mit. «Das 
Seil lasst sich nicht von heute 
auf morgen wechseln. Ein Trag
seil fur einen Skilift dieser Lan
ge hat ein Gewicht von mehre- 
ren Tonnen. Logistisch ist eine 
Demontage des kaputten Seils 
und die Montage eines neuen 
eine recht aufwendige Sache», 
sagt Stoffel.

/

K-

Schnee hats genug
Durch einen Lagerschaden am oberen Umlenkrad (Bild) wurde das Tragseil des Skiliftes Giw-Rothom 
derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Betrieb bis auf Weiteres nicht mehr moglich ist.

Ftir einen Hubschraubereinsatz 
sei das Seil zu schwer und mit 
schweren Lastziigen konne man Foto zvg
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Aus der Not eine Tugend gemacht
Ungewohnliche Aktion der Bergbahnen in Visperterminen nach dem Ausfall ihres wichtigsten Skiliftes

Visperterminen. -
Nach dem pannenbeding- 
ten Ausfall des Giw-Rot- 
horn-Liftes reagierten die 
Verantwortlichen der Giw 
AG und offerieren ihren 
Gasten ein Ausweichange- 
bot in Zusammenarbeit 
mit den Stationen Saas- 
Grund und Grachen.

dus der Gaste - wenn auch nur 
fiir den letzten Monat der Win- 
tersaison? «Nein. Im Gegenteil. 
Wir sind froh, dass wir den Gas- 
ten weiterhin ein vielfaltiges 
Angebot anbieten konnen. Wir 
danken den Bergbahnen von 
Saas-Grund und Grachen fiir 
das Angebot. Es ist wohlwol- 
lend und nicht selbstverstand- 
lich», so Stoffel.
Warum diese Losung? «Zwei 
Griinde haben uns zu diesem 
Schritt bewogen. Einerseits 
neigt sich die Saison dem Ende 
zu. Andererseits wollten und 
konnten wir Besitzer von Jah- 
res- und Saisonkarten gegen- 
iiber den Tagesgasten nicht be- 
nachteiligen. Ersteren konnen 
wir ja keine Rabatte mehr ge- 
wahren. Darum die Losung mit 
Saas-Grund und Grachen.»

Am 7. Marz ist es im Skigebiet 
Visperteminen-Giw am Skilift 
Giw-Rothom zu einem gravie- 
renden Defekt am Umlenkrad 
gekommen (der WB berichte- 
te). Mit der Folge, dass der Be- 
trieb des Liftes in diesem Win
ter nicht mehr aufgenommen 
werden kann. Da der Lift fiir 
das Skigebiet gewissermassen 
das Herzstiick darstellt und sein 
Ausfall das Angebot fiir skifah- 
rende Gaste wesentlich 
schmalert, waren die Betreiber 
bemiiht, kurzfristig Losungen 
zu finden.

Solidaritat spielt
Die Aktion zeigt, dass Skige- 
biete sich nicht immer aus- 
schliesslich als Konkurrenten 
sehen. Normalerweise sind Vis
perterminen, Saas-Grund und 
Grachen Wettbewerber, die um 
Gaste aus ahnlichen Segmenten 
kampfen. In schwierigen Situa- 
tionen hilft man aber geme aus. 
Es hat durchaus Platz fiir Soli-

Saas-Grund und
Grachen bieten Hand

Die Visperterminer Bahnen ha
ben sich nicht ins Bockshom ja- 
gen lassen und fahren nun eine 
doppelte Strategie. Einerseits 
gewahren sie auf alle Tages- 
und Wochenkarten bis Ende des 
Winters einen Rabatt von Bis Ende der Wintersaison ausser Betrieb: Der Skilift Giw-Rothom in Visperterminen. 
15Prozent. Andererseits konnte
mit den Bergbahnen Hohsaas tis einen Skitag in Grachen und 
und Grachen eine bemerkens- Saas-Grund zu verbringen. 
werte Abmachung getroffen 
werden: Ab sofort und bis Ende
Saison sind die Jahres- und Sai- Wie ist man in Visperterminen 
sonskipasse von Vispertermi- auf diese unorthodoxe und 
nen in den Stationen Grachen sinnvolle Losung gekommen? 
und Saas-Grund ebenfalls giil- Bemo Stoffel, VR-Prasident 
tig. Gaste, die in Vispertermi- der Giw AG: «Die Kooperati-
nen einen 6-Tages-Skipass 16- on mit Grachen lag auf der
sen, haben die Moglichkeit, gra- Hand. Durch meine Tatigkeit

daritat. Ein gemeinsamer Erfah- 
Foto zvg rungshintergrund bereitet - wie 

im Falle Visperterminen - den 
sischer Solidaritat sozusagen», Boden fiir unbiirokratische Ko- 
so Anthamatten schmunzelnd. operationen. Stoffel bestatigt

dies: «Die Entscheidungstrager 
kennen die Note der andem in

in Visperterminen und in bringt: «Visperterminen hat
Grachen wurde die Uberein- Pech gehabt. Die Hohsaas
kunft zumindest nicht er- Bergbahnen haben angeboten,
schwert.» Hingegen kam die die Gaste mit Jahres- oder Sai-
Zusammenarbeit im Fall Saas- sonkarten bis zum 18. April Eine aussergewohnliche, aber der Regel gut. Klar, es gibt Un-
Grund vor allem auch auf Ini- bei uns Ski fahren zu lassen.» vemiinftige Zusammenarbeit. terschiede zwischen kleinen,
tiative von Georg Anthamatten Die zwei Bergbahnen arbeiten Eine, die ob des Konkurrenz- mittleren und grossen Skigebie-
zustande. Fiir Anthamatten, auch sonst sporadisch zusam- denkens, das zwischen Berg- ten beziehungsweise Bergbah-
VR-Prasident der Bergbahnen men - da habe sich diese L6- bahnen herrscht, aufhorchen nen. Aber schlussendlich ver-
Hohsaas, eine Angelegenheit, sung gewissermassen aufge- lasst. Hat man in Vispertermi- kaufen wir alle das gleiche Pro
die beiden Bahnen Vorteile drangt. «Aus freundeidgenos-• nen keine Angst vor einem Exo- dukt.» gsm

Im Sinne der GasteWillige Nothelfer
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Alles Gute zum 90.
Visperterminen. - Heute 
Donnerstag darf Martha Zeiter- 
Briggeler im Kreise ihrer Ange- 
horigen und Bekannten ihren 90. I
Geburtstag feiem. Die Jubilarin I
blickt zuriick auf ein Leben, das 
gepragt war von Arbeit und Ge- 
bet. Mit ihrem Gatten Lukas, der 
1973 schon gestorben ist, zog sie 
zwolf Kinder gross. Am heuti- 
gen Tag ist es diesen ein beson- 
deres Bediirfnis, ihrer Mutter ei- 
nen herzliehen Dank auszuspre- 
chen. Diesem anschliessen diir- 
fen sich auch 23 Enkelkinder 
und 14 Urenkel. Sie alle wiin- 
schen der Jubilarin noch viel 
Freude in einem moglichst be- 
schwerdefreien Alltag. Aus ih
rem tiefen Glauben moge sie 
Kraft schopfen ftir weitere Jahre 
glucklichen Lebens.

ty 7. o 6
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Schwerpunkt Argentinien
17. Generalversammlung des Vereins «Walliser in aller Welt/Valaisans du monde»

Visperterminen. -
(wb) Die diesjahrige Gene- 
ralversammlung der «Wal- 
liser in aller Welt/Valaisans 
du monde» fand in der 
Burgerstube in Visperter- 
minen statt. Etwas mehr 
als 50 Mitglieder aus dem 
Ober- und Unterwallis, der 
deutschen Schweiz und aus 
Siidfrankreich waren pra- 
sent.

Das Jahr 2008 stand ganz unter 
dem Eindruck der Walliser Aus- 
wanderung in die argentinische 
Pampa vor 150 Jahren. In San 
Jeronimo Norte und Umgebung 
haben unzahlige Ober- und Un- 
terwalliser Familien damals ein 
neues Zuhause gefunden. Der 
Verein «Walliser in aller Welt», 
zusammen mit Amadeus Tours 
AG, Visp und dem «Walliser 
Boten» hatte ein interessantes 
Reise- und Unterhaltungspro- 
gramm aufgestellt, welchem im 
August nicht weniger als 60 
Personen Folge leisteten.

Geschenke erhalten
die Freundschaft

Die Reisegruppe flog nicht mit 
leeren Handen nach Sudamerika. 
So hat der Staat Wallis mit einer 
grosszugigen Spende von 20000 
Franken zur Dachrenovation des 
Schweizerklubs beigetragen. Der 
«Walliser Bote» rief zur Instand- 
stellung der Bibliothek in San 
Jeronimo Norte auf und konnte 
der Gemeinde ebenfalls mit einer 
stattlichen Summe unter die Ar- 
me greifen. Die Talschaft Goms 
nahm sich der Sanierung der 
Wasserversorgung an und stiftete 
als Symbol der Freundschaft 
zwischen der Urheimat und den 
Walliser Nachfahren in Argenti
nien einen schmucken Dorfbrun- 
nen. Die Mitglieder des Vereins 
«Walliser in aller Welt» stifteten 
ihrerseits 4000 Franken. Die 
Reise nach San Jeronimo Norte 
hat bei alien Teilnehmem fur un- 
vergessliche Momente gesorgt.

Rund 50 Mitglieder aus nah und fern fanden sich in der Burgerstube des Heidadorfes zur Generalversammlung ein. Foto zvg

eingetragen haben, so dass man tersttitzung und seinem Netz-
nun 458 Mitglieder zahlen werk tragt der Verein wesent-
kann. Dank der finanziellen Un- lich dazu bei, dass Nachfahren
tersttitzung des Staates Wallis der Ausgewanderten in die
konnte der Verein seit Langem Schweiz reisen konnen und ihre
wieder einmal mit einem positi- ehemalige Heimat besser ken-
ven Saldo abschliessen. Der nenlemen diirfen. Erfreulich ist
grosste Ausgabeposten bleibt die Tatsache, dass gerade auch
die Publikation des Bulletins, junge Leute grosses Interesse
welches viermal im Jahr er- zeigen. Das Austauschpro-
scheint. gramm zwischen Argentinien

und der Schweiz wurde dem- 
Reger Austausch entsprechend rege genutzt. Be-

Das Hauptziel des Vereins ist sonderen Anteil an diesem Pro-
und bleibt die Forderung des gramm hatte das Dorf Visper-
Austausches zwischen dem terminen. Einerseits, weil eine
Wallis und ausgewanderten Gruppe des Tarbiner Kirchen-
Landsleuten. So konnte der Ver- chors an der Reise nach San
ein auch letztes Jahr wieder vie- Jeronimo Norte teilgenommen
le Besucher aus Argentinien, hat. Andererseits hat Visperter-
Brasilien, Chile, den Vereinig- minen ausgediente Musikins-
ten Staaten und Uruguay emp- trumente Strassenkindem in
fangen. Mit seiner aktiven Un- Rosario, der zweitgrossten

Stadt in Argentinien, zur Verfii- 
gung gestellt. Die tatkraftige 
Hilfe kommt dem Projekt «Vi- 
brato» zugute. Vibrato setzt sich 
zum Ziel, Strassenkinder zu un- 
terrichten und zu guter Letzt ein 
Orchester auf die Beine zu stel-

mann-Stoffel an die Vereinsmit- 
glieder. In einem kurzen Referat 
brachte sie den Anwesenden den 
Tagungsort naher. Legendar sei 
vor allem das eigentliche Wahr- 
zeichen des Dorfes, der Heida- 
wein, so Zimmermann-Stoffel. 
Joseph Bumann, Prafekt des 
Bezirks Visp, sprach zu den 
zahlreichen Gasten aus der 
Deutschschweiz, dem Unter
wallis und dem Ausland iiber 
die Veranderungen, welche der 
NEAT-Tunnel fur Visp, ja furs 
ganze Oberwallis mit sich 
brachte.
Die Gemeinde Visperterminen 
offerierte den Vereinsmitglie- 
dem anschliessend ein grosszii- 
giges Apero mit reichlich Hei- 
dawein, eigenem Roggenbrot 
und verschiedenen Kasesorten 
aus Visperterminen.

len.

Gemeinde lud ein
Das Motto und die Zielsetzun- 
gen des Vereins bleiben unver- 
andert. Weiterhin will man sich 
aktiv dafiir einsetzen, die Nach
fahren ausgewanderter Walliser 
in aller Welt mit Bewohnem des 
heutigen Wallis in Kontakt zu 
bringen. Auf dass die engen 
Bande weiter aufrechterhalten 
und neue gekniipft werden.
Zum Schluss der Versammlung 
wandte sich Visperterminens Vi- 
zeprasidentin Flavia Zimmer-

Neumitglieder
Erfreulich fiir den Verein ist die 
Tatsache, dass sich im verflos- 
senen Jahr 33 neue Mitglieder



riert.

Studienerfolg
MB V i s p e r - 

t e r m i n e n. 
k - - An der Phi- 
I losophischen 
m Fakultat der 
U Universitat 

Freiburg hat 
Pascal Zim- 
mermann aus 
Vispertermi- 
nen das Stu- 

dium in Geschichte und Philo
sophic mit Erfolg abgeschlos- 
sen. Seine Lizentiatsarbeit zum 
Lie. Phil, mit dem Titel «Roma- 
nisierung am Beispiel der Vallis 
Poenina in der Spatantike (3. 
bis 6. Jh. n. Chr.)» schloss er mit 
Bravour ab.
Dem jungen Historiker und zu- 
kiinftigen Gymnasiallehrer gra- 
tulieren recht herzlich seine El- 
tem, sein Bruder, seine Freun- 
din sowie Verwandte und 
Freunde und wiinschen ihm auf 
seinem weiteren Berufsweg viel 
Gluck und Erfolg.

(List Hr >11 / fa
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Bilder von Denis Guitton
■ * { ' ■

KVO-Galerie «zur Schiitzenlaube» in Visp
V i s p. — (wb) Der Kunst- Europa bis in den Femen Osten
verein Oberwallis (KVO) - dies zum einen auf der Suche
prasentiert ab heute Sams- nach Verbesserungen der Tech- 
tag in der Visper Galerie niken, zum andem aber auch mit 
«zur Schiitzenlaube» Ar- dem Wunsch, sich von fremden 
beiten von Denis Guitton. Kulturen beeinflussen zu lassen.

Die Arbeiten, die Denis Guitton 
in der «Schiitzenlaube» zeigen 
wird, sind Mischtechniken auf 
Holz: feinstes Schnitzwerk, auf 
das er Farbe und Gold auftragt. 
Denis Guitton ist ein Purist, auf 
seinen Bildem fehlt das Gegen- 
standliche. Wichtig ist ihm der 
Werkstoff, dessen Essenz er zu 
veranschaulichen versucht.

\Y'i ' 11Die Vernissage findet samstags 
um 18.00 Uhr statt; ein Besuch 
der Werkschau ist dann bis zum 
24. Mai moglich. Denis Guitton 
ist Keramiker von Beruf. Er be- 
suchte die «Ecole des Beaux- 
Arts» in Bayonne und lebt jetzt 
in der Bourgogne.
Sein Weg fiihrte ihn quer durch
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Schnelllotto fiir Alterswohnung
Visperterminen. -eing.) Seit JahrenorganisiertdieGuggen- 
musik «Chimbilacos» aus Visperterminen ein «Beizen-Schnelllot- 
to». Fiir dieses Jahr entschied man sich, den Gewinn nicht nur fiir die 
eigene Kasse anzustreben, sondem einen Teil davon dem Verein Al
terswohnung Visperterminen zu spenden. So sollten zwei Franken 
pro verkaufter Lottokarte zugunsten der Altenbetreuung- und pflege 
eingesetzt werden. Insgesamt wurden 650 Lottokarten verkauft, was 
einen beachtlichen Betrag von 1300 Franken fiir die Alterswohnung 
bedeutet. Anlasslich eines Besuchs in der Pflegewohnung erfolgte 
nun die Checkiibergabe. In der Alterswohnung Visperterminen wer
den im Moment zehn Bewohner betreut und gepflegt. Geplant ist fiir 
die nachsten Jahre ein Ausbau der Alterswohnung. Der Check wurde 
von der Heimleitung dankend entgegengenommen.

-• mii \o•A
-
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Viermal goldene Hochzeit
Visperterminen. - Heute Samstag, den 2. Mai, feiem (von links) Konrad und Marie Zimmermann-Gottsponer, Hans und Josefine 
Gottsponer-Zimmermann, Werner und Alice Studer-Stoffel sowie Julius und Germana Stoffel-Heinzmann ihren 50. Hochzeitstag. Alle vier 
Paare haben am 7. Mai 1959 gemeinsam in der Pfarrkirche von Visperterminen geheiratet. Wie damals werden sie am Samstag ihren Jubel- 
tag zusammen begehen. Die Festgemeinschaft trifft sich wie vor 50 Jahren in der Kirche zum gemeinsamen Gottesdienst, um dann an- 
schliessend in der Tumhalle das grosse Jubilaum gebiihrend zu feiem. Dire Kinder mit ihren Ehepartnem, ihre Enkelkinder und alle Ver- 
wandten und Bekannten gratulieren von Herzen und wtinschen alien vier Paaren noch viele gemeinsame, gesunde und gliickliche Jahre.

^ J Junge, seid flexibler! len zu absolvieren. Ich fordere 
deshalb die Jugendlichen, die 
noch eine Lehrstelle suchen, 
auf: Packt die Chance und seid 
offen fiir andere «Eintrittsspu- 
ren» zu einem erfolgreichen 
Berufsleben. Das Gastgewerbe 
bietet heute auch geregelte Ar- 
beitszeiten und ansprechende 
Arbeitsbedingungen und nicht 
zuletzt Kontakte mit intematio- 
nalen Gasten, die das Leben be- 
reichem.

Beat Anthamatten, Saas-Fee

Zeiten wie jetzt die notwendige 
Flexibilitat und Mobilitat. Mei- 
ne beiden Grossvater mussten 
noch jeweils fiir eine ganze Sai- 
son weg von ihren Familien, um 
in der Fremde das notwendige 
Geld zu verdienen. Hinzu 
kommt, dass es das heutige ein- 
zigartige Bemfs- und Ausbil- 
dungssystem in der Schweiz er- 
moglicht, nach jedem Berufs- 
ausbildungsschritt eine pro- 
blemlose Neuausrichtung in an- 
deren Berufen oder Fachschu-

v7
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Medien, Wirtschaftsbundesratin 
und Lokalpolitiker - alle er- 
zahlen sie uns von der schwieri- 
gen Situation und von den jun-

Lehrstellen noch zwei freie 
Lehrstellen habe, kam ich stut- 
zig und habe bei Hotellerie 
Suisse nachgefragt - und siehe 
da: Im Oberwallis allein gibt es 
noch 29 offene Lehrstellen (66 
im ganzen Kanton) im Gastge
werbe, und zwar in alien vier 
moglichen Berufsfeldem. FUr 
meine Begriffe fehlt unserer 
heutigen Jugend in schwierigen

RAIFFEISEN

Sfr.A'300.-
Ahtrsux^nur^

QSr^nVqcos
VerOftentUchte Enrage 
d»Mr Rutxfc mOsaan nicht 
nWt dar Mainung dar

.en WBBriefi
gen Menschen, die anscheinend 
keine Lehrstellen mehr finden. 
Nachdem ich selbst von 17

Von links: Cornelia Burgener, Martina Burgener, Stefanie Studer 
und Marietta Stoffel bei der Checkiibergabe. Foto zvgI
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Gesang fur den Weltfrieden
3^ fi+.HcU <?,# La Farfalla und der Walliser Kammerchor
Visperterminen/ 
B r i g - G I i s. - (wb) «Pea- 
ce on Earth» lautet der Ti- 
tel des Programms, mit 
dem der Chor La Farfalla 
aus Visperterminen und 
der Walliser Kammerchor 
am Wochenende vors Pub- 
likum treten.

ranistin Franziska Heinzen, die 
soeben ihren Bachelor abge- 
schlossen hat, engagiert werden. 
Die beiden Chore sowie der Kin- 
derchor cantiamo der Singschule 
Oberwallis und das Ad-hoc-Or- 
chester mit Konzertmeister Paul 
Locher stehen unter der Leitung 
von Hansruedi Kampfen.
Der Kinderchor wird alleine ei- 
nige Lieder aus seinem Reper
toire zum Besten geben.
Zum Abschluss erklingen die 
Spirituals «Joshua fit the battle 
of Jericho», «I got a robe» und 
«Deep river» von John Rutter 
fur Chor und Orchester unter 
der Leitung von Carmen 
Schneller. Die Solopartien iiber- 
nehmen Michael Kreis, Bariton, 
und die in Naters wohnhafte 

La Farfalla aus Visperterminen: Zwei Konzerte mit dem Walliser Mezzo'sopranistin Marit Saura-
Foto zvg mo.

Angekiindigt sind zwei Konzer- 
te: Das erste wird am 16. Mai, 
um 20.00 Uhr in der Pfarrkirche 
von Visperterminen gegeben, 
das zweite am 17. Mai 2009, 
um 17.00 Uhr in der Kollegi- 
umskirche in Brig.
Das Hauptwerk des Konzerts fur 
«Frieden auf Erden» ist die Mes- 
se «Mass of the Children* von 
John Rutter. Fur den Solopart 
konnten der Bariton Michael 
Kreis und die einheimische Sop- Kammerchor.

V



Ausbau als nachste\

Herausforderung
GV des Vereins Altershilfe Visperterminen

dener Gebaude in Aussicht ge- 
stellt. Der ebenfalls zur Diskus- 
sion stehende Neubau in den 
Bodmumatte wurde fallen ge- 
lassen.
Da es sich um einen alten Dorf- 
teil handelt, ist der geplante 
Aus- und Anbau eine grosse ar- 
chitektonische
rung. Aus diesem Grande wur
de beschlossen, einen Architek- 
turwettbewerb durchzufiihren, 
um eine moglichst originelle 
Losung zu finden. Die meisten 
Eigentiimer der betrpffenen Ge
baude sind einverstanden. Ne- 
ben dem Schutz des alten Dorf- 
teils miissen auch die Erdbe- 
bensicherheit und diverse Ab- 
brachmoglichkeiten ins Auge 
gefasst werden.
Als President des Architektur- 
wettbewerbs konnte der Prasi- 
dent der kantonalen Baukom- 
mission, Toni Ruppen, gewon- 
nen werden.

Visperterminen. - (wb) 
An der GV des Vereins Alters
hilfe konnte Prasidentin Corne
lia Burgener neben Gemeinde- 
prasident Christoph Zimmer- 
mann auch den Zentramsleiter 
des SMZ Visp/Westlich Raron, 
Hans Peter Giger, und Elsbeth 
Kalbermatter, die erste Projekt- 
verfasserin der betreuten Alters- 
und Pflegewohnung, willkom- 
men heissen.
Nach einer Gedenkminute fiir 
die verstorbenen Mitglieder des 
Vereins verlas Fredy Zimmer- 
mann das Protokoll der letzten 
GV. In ihrem Prasidentenbe- 
richt stellte Cornelia Burgener 
die Frege «wie weiter?» in den 
Raum und wies auf den akuten 
Platzmangel hin, dem man mit 
verschiedenen Planungsvorga- 
ben entgegenwirken wolle. 
Auch die Leiterin Marietta 
Stoffel fasste sich kurz, dankte 
alien, die in oft engen Platzver- 
haltnissen arbeiten und dies 
dank einer guten Stimmung in- 
nerhalb des Teams mit Freude

Herausforde-

Drei Millionen
Die Ausbaukosten belaufen 
sich auf 250000 bis. 300 000 pro 
Bett, was einem Kostendach 
von zirka drei Millionen Fran- 
ken entspricht.
Es wurde beschlossen, den Ver- 
ein in eine Stiftung iiberzufuh- 
ren und den Mitgliederbeitrag 
neu auf 100 Franken pro Jahr 
anzuheben.
Gemeindeprasident Christoph 
Zimmermann betonte in seinem 
Votum, dass die Alterspolitik 
nicht mehr eine familieninteme 
Sache, sondem eine Aufgabe 
der Gemeinde sei. Die Gemein- 
de werde sich nach Kraften fur 
eine gute Losung einsetzen. Je 
nach Projekt behalte sich die 
Gemeinde zusatzlich fur die 
Gemeindekanzlei einige Optio- 
nen offen.
Mit der Gewissheit, dass mit fi- 
nanziellen Anstrengungen ein 
Ausbau in den nachsten Jahren 
realisiert werden konne, schloss 
die gut besuchte Generalver- 
sammlung.

tun.
Vorstandsmitglied Paul Brigge- 
ler erlauterte den Kassabericht, 
der wie immer in Hotellerie und 
Pflegekosten aufgeteilt ist. Be- 
sonders erwahnte er die 37 000 
Franken an Spenden, die im 
Verlaufe des Jahres zusammen- 
gekommen sind.

Ausbau
im Mittelpunkt

Rainer Studer und Paul Brigge- 
ler hatten am 10. Febraar durch
Staatsrat Thomas Burgener die 
schriftliche Zusage fiir den 
Ausbau erhalten und dem Ar- 
chitekturbiiro Vomsattel und 
Wagner AG eine Machbarkeits- 
studie in Auftrag gegeben. Im 
April traf sich die Projektlei- 
tung mit der Gemeindeverwal- 
tung, dem Vorstand und der 
Heimleiterin und fallte einen er- 
sten Grundsatzentscheid: Der 
Ausbau wird am jetzigen Stand- 
ort mit dem Einbezug verschie-
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Der Gemeinderat von Vispertetminen iiberbrachte der rustigen 
Jubilarin die besten Gliickwiinsche.

Die Gemeinde gratulierte
Visperter mi n e n. - Am vergangenen 16. Juni konnte Lia 
Heinzmann-Stoffel im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag fei- 
em. Der Gemeinderat iiberbrachte der rustigen Jubilarin im Namen 
der Bevolkerung die besten Gliickwiinsche und wiinschte ihr fiir die 
Zukunft alles Gute, weiterhin gute Gesundheit und Gottes Segen.



Mit Zuversicht auf die 100
^ f • £.6 [[ Generalversammlung ew riedbach Visperterminen

Visperterminen. -
(wb) An der Generalver- 
sammlung des ew riedbach 
Visperterminen konnte ei- 
ne «riistige und flnanziell 
gesunde» Genossenschaft 
nachtraglich ihren 90. Ge- 
burtstag feiern.

Die Genossenschaft ew ried
bach wurde im Jahr 1918 in 
Visperterminen gegriindet. An 
Weihnachten brannten die ers- 
ten Lichter im Heidadorf. Heute 
versorgt das ew riedbach samt- 
liche auf dem grossen Gemein- 
degebiet ansassigen Bewohner 
und Gewerbebetriebe mit elek- 
trischer Energie.
Zurzeit sind dies 1350 Kunden 
mit einem jahrlichen Verbrauch 
von zirka 5,8 Gigawattstunden 
(GWH), ohne Baustrom der A9. 
Die Genossenschaft zahlt heute 
348 Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter.
Norbert Stoffel konnte deren 
110 zur Jubilaums-GV begriis- 
sen. Neben den iiblichen Trak- 
tanden standen Emeuerungs- 
und Ersatzwahlen. auf der Ta- 
gesordnung.
Arthur Heinzmann wurde mit 
viel Applaus fiir weitere vier 
Jahre im VR bestatigt. Als Er
satz fur den leider viel zu ffiih 
verstorbenen Alexander Heinz
mann wurde neu Armin Stoffel 
fiir vier Jahre in den VR ge- 
wahlt.
Alle Antrage des VR an die Ge-

Auch nach 90 Jahren noch gut unterwegs (von links): Arthur Heinzmann, Norbert Stoffel und Armin
Foto zvgStoffel.

ein absolutes Muss, dass samtli- 
che Anlagen auf dem Gemein- 
degebiet dem ew riedbach ge- 
horen und von diesem betrieben 
werden.
Mit einem feinen Nachtessen 
fand die 90-Jahr-Geburtstags- 
feier des ew riedbach einen 
wiirdigen Abschluss. Zum 
Schluss konnte noch jeder Teil- 
nehmer einen Rucksack (be- 
packt mit Wein, Fleisch Brot 
und Kase) mit nach Hause neh- 
men.
VR-Prasident Stoffel dankte 
zum Schluss alien Genossen- 
schaftem/-innen fiir die Teil- 
nahme an der Generalversamm
lung. Das ew riedbach geht vol- 
ler Zuversicht auf die 100 zu.

stellt werden konnter l. Diese 
wiirden zusammen mit der Ge- 
meinde realisiert werde n.
Auf den 1. Januar 2009 wurde 
ein neues Tarifsysten l einge- 
fiihrt. Ebenfalls wurder i die An- 
schlusstarife angepasst. Mit den 
heutigen Tarifen ist i.nan mit 
vergleichbaren EWs absolut 
konkurrenzfahig und te :ils sogar 
noch unter deren Tarife n.
Laut Prasident Stoffel iist es das 
erklarte Ziel des VR, dlie Tarife 
weiter zu senken und i inter den 
vergleichbaren EVUs zu blei- 
ben. Diese Preispolitik kann nur 
aufrechterhalten werde n, solan- 
ge die Genossenschaft im Ne- 
benamt gefiihrt wird. Auch ist 
es aus Sicht des VR weiterhin

nossenschafter wurden ohne 
Gegenstimme angenommen. 
2008 war fiir das ew riedbach 
ein sehr gutes Jahr.
In finanzieller Hinsicht steht 
das ew riedbach ausgezeichnet 
da und ist fiir die kommenden 
Aufgaben bestens geriistet.
Das grosste Projekt ist gegen- 
wartig der Tunnel Eyholz der 
A9. Hier ist man mit der 
EVWR-VED und der EnBag 
bestrebt, eine gemeinsame Lo- 
sung betreffend Installation und 
Betrieb zu treffen.
Das ew riedbach hat auch noch 
verschiedene Projekte von 
Kleinwasserkraftwerken in Ar
beit, von denen zwei bereits 
vom KEV bewilligt sind und er-

Prasident



I MUSIKGESELLSCHAFT

Gebiidemcilp

t.c )

3932 VISPERTERMINEN

Die Musikgesellschaft «Gebudemalp»,Visperterminen, 
ist eine aus 55 Mitgliedern bestehende, motivierte 
und begeisterungsfahige Harmonie-Musik, die auf 
Oktober 2009 auf der Suche nach einer/einem

Dirigentin/Dirigenten
ist.
Unser bisheriger musikalischer Leiter hat uns wahrend 
13 Jahren sehr kompetent begleitet. Wir musizieren in 
der 1./2. Starkeklasse und proben jeweils dienstags 
und donnerstags.
Sind Sie eine engagierte und dynamische Person- 
lichkeit, die uns zu begeistern und fdrdern versteht? 
Bitte melden Sie sich.

Zimmermann Heinz, President 
Oberstalden, 3932 Visperterminen 
E-Mail: heinz_zimmermann67@hotmail.com

mailto:heinz_zimmermann67@hotmail.com


Visperterminen setzt auf Windkraft
^ f, 6. ojGemeinde Visperterminen will Windmessanlagen installieren

Visperterminen. -
Nicht nur im Obergoms will 
man die Windkraft nutzen. 
Auch Visperterminen hat 
diesbeziiglich Plane.

len Energiepolitik fur das Ge- 
biet Gebidem acht Windkraft- 
anlagen in Betracht zieht.

Installation 
im Spatsommer?

Wie eine Windenergie-Karte 
von «Suisse Eole» zeigt, sind 
die Visperterminer Windver- 
haltnisse hervorragend. «Die 
Tage, an denen auf dem Gebi
dem kein Wind blast, kann man 
an einer Hand abzahlen», versi- 
chert Norbert Stoffel, President 
des Elektrizitatswerks Riedbach 
und Mitglied der Kommission 
Windkraft Gebidem. Doch um 
genaue Zahlen zu haben, miisse 
man nun wahrend 12 bis 15 
Monaten exakte Messungen 
vomehmen. Das Baugesuch fur 
drei Messanlagen wurde im 
Friihjahr 2009 eingereicht, Ant- 
wort habe man noch keine er-

halten. Man hoffe, dass das Be- on Windkraft Gebidem weiter, 
willigungsverfahren ziigig von- dass bereits eine geteerte Stras- 
statten gehe, damit man im se bis auf das Giw auf 2000 Me- 
Spatsommer die Messanlagen ter liber Meer fiihrt. Von dort er- 
installieren konne, so Stoffel.

erschliesst. Wie Gemeindepra- 
sident Zimmermann weiter aus- 
fiihrt, setzt man in Vispertermi
nen aber nicht «nur» auf Wind
kraft. «Im Nanztal sind zwei 
kleine Wasserkraftanlagen ge- 
plant. Diese wurden von der 
Kostendeckenden Einspeisever- 
giitung bereits positiv beur- 
teilt.» Die Kraftwerke konnten 
mit einer Windparkanlage sehr 
gut verbunden werden, ist Zim
mermann tiberzeugt.

«Bestens geriistet»
«Unsere Gemeinde ware mit 
einem Windpark Gebidem

und den Projekten im Nanztal 
fur die Zukunft bestens geriis- 
tet»,
Wichtig sei allerdings, dass 
die Gemeinde die Federfiih- 
rung behalte. «Auch wenn wir 
eine Zusammenarbeit mit 
Partnem anstreben: Die pro- 
duzierte Energie muss in un- 
seren Handen bleiben», so 
Zimmermann. Auch habe die 
Gemeinde bereits mit ver- 
schiedenen Betreibem von 
Windanlagen Kontakt aufge- 
nommen, um von deren Erfah- 
rungen profitieren zu konnen.

Zimmermann.sagt

reicht man das Gebiet Gebidem
mittels Naturstrasse. «Diese 
miisste fiir die Installation der 
Windturbinen natiirlich aus- 

Die Gemeinde rechnet diesbe- gebaut werden», sagt Stoffel.
zuglich mit Kosten zwischen Da stellt sich die Frege, wie
60000 und 80000 Franken. Das die Landschafts- und Umwelt-
Projekt wurde an der Urver- schutzverbande
sammlung bereits vorgestellt, «Die Erschliessungsproblema-
die Bevolkerung stehe hinter tik wird sich in Grenzen hal-
dem Vorhaben, versichert Ge- ten», ist Stoffel tiberzeugt. Dies
meindeprasident Zimmermann. aufgrund der geteerten Strasse, 
Positiv bewertet die Kommissi- welche das Giw bereits heute

Erschliessung 
gut moglich

«Wir warten sehnlichst auf die 
Baubewilligung, damit wir die 
Messanlagen installieren kon- 
nen», bestatigt der Vispertermi
ner Gemeindeprasident Chris
toph Zimmermann gegeniiber 
dem «Walliser Boten». Man 
wolle den «alten Tarbiner», den 
Wind, der liber das Gebidem 
blast, nutzen.

Dimensionen unklar
In welchen Dimensionen sich 
ein allfalliger Windpark prasen- 
tieren wurde, kann Zimmer
mann derzeit noch nicht ab- 
schatzen. Fakt ist, dass der Be- 
richt des Staatsrats zur kantona-

reagieren.

i
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Norbert Stoffel und Marilene Stoffel von der Kommission Windkraft 
Gebidem, Gemeindeprasident Christoph Zimmermann sowie Jean- 
Pierre Imboden, ebenfalls von der Kommission Windkraft Gebidem, 
wollen den «alten Tarbiner» nutzen. Die Gemeinde Visperterminen will die Windkraft nutzen. Beim Gebidemsee sollen nun drei Messanlagen installiert werden.Foto wb Foto zvg
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Die 15 WM-Teilnehmer des Karate-Clubs Visp-Tarbinu. Fotos zvg

WM-Erfahrungen und Ehrung
20 Jahre Karate-Club Visp-Tarbinu

(wb) Mit rund 130 gela- 
denen Gasten feierte der 
Karate-Club Visp-Tarbinu 
am vergangenen Freitag 
im Horsaal der Lonza AG 
sein 20-Jahr-Klubjubila- 
um. Aktive Karatekas, 
Ehemalige, Ehrenmitglie- 
der, Sponsoren und Freun- 
de des Karateklubs erleb- 
ten einen abwechslungsrei- 
chen und spannenden 
Abend.

Talkrunde mit Bruno Schmid, 
Schuldirektor in Visp, wurde 
deutlich, wie wichtig der ganze 
Bereich von Zusammengehdrig- 
keit, Miteinander und Dazu-I 
gehoren fur die Entwicklung Ju-j 
gendlicher ist. «Dass gerade die-l 
se soziale Komponente ein wich-l 
tiger Wert fur den Karate-Clutl 
Visp-Tarbinu ist. durfte ich heutJ 
Abend eindriicklich erleben», stl 
Schmid. I
Unbestrittener Hohepunkt del 
Abends schliesslich war diJ 
Laudatio auf Iwan Heinzmannl 
Sichtlich bewegt drtickte Rol 
land Stocker (1. Dan) stellverl 
tretend fur den ganzen Vereiil 
seine Dankbarkeit gegeniibei| 
dem Geehrten aus. «Iwan| 
Heinzmann ist nicht einfachl 
nur Dojoleiter und Vereins- 
griinder, sondem er verkorpert 
Geist und Seele unseres 
Klubs», so Stocker in seiner 
Ansprache. Unter frenetischem 
Applaus und stehenden Ovatio- 
nen durfte der Vereinsgriinder 
schliesslich ein Prasent als Zei- 
chen der Dankbarkeit entge- 
gennehmen.

an der Weltmeisterschaft in 
Athen, an welcher der Karate- 
Club Visp-Tarbinu dieses Jahr 
mit insgesamt 15 Teilnehmem 
vertreten war. Dass ein Sportver- 
ein nicht nur dazu da ist, sportli- 
che Erfolge zu feiem, sondem 
auch eine soziale Verantwortung 
hat, wurde in einem dritten Teil 
thematisiert. In einer spannenden

Unter der Leitung und Modera
tion des Vereinsprasidenten Da
niel Rohner erzahlten Griin- 
dungsmitglied Iwan Heinzmann 
und der Cheftrainer des 
Schweizer Verbandes SKISF, 
Rikuta Koga Hanshi, so manche 
lustige Anekdote aus der Griin- 
dungszeit. Eingeblendete Ar- 
chivbilder aus den Anfangen 
des Vereins brachten dabei die 
Zuhorerinnen und Zuhorer zum 
Schmunzeln.
In einem zweiten Teil berichtete 
Klubmitglied und Trager des 4. 
Dans (Schwarzgurt), Rinaldo 
Burgener, von seinem Erlebnis

Iwan Heinzmann: Spez.ielle Eh
rung.
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Essen, trinken, gliicklich sein
Wii-Grill-Fascht 2009 lockte die Leute in Scharen an

Visperterminen. -Bei 
hervorragendem 
ging am vergangenen Sams- 
tag das Wii-Grill-Fascht 
2009 iiber die Biihne.

Dorffest 
in OberstaldenWetter

Nach rund 4,5 Stunden kamen 
die ersten Leute beim Ziel im 
Weiler Oberstalden an. Viele 
Zwischenstationen luden aller- 
dings zum Verweilen ein, so- 
dass noch viel Zeit verrann, bis 
der letzte Teilnehmer die 
«Ziellinie» iiberquerte. Das 
Dorffest in Oberstalden ist 
fiir den OK-Prasidenten Mar
kus Burgener klar das High
light des Wii-Grill-Faschts: 
«Es gibt kaum jemanden, 
der nach der kulinarischen 
Wanderung den Heimweg an- 
tritt.» Kaum jemand kon- 
ne sich der speziellen Atmos- 
phare entziehen und jedes Jahr 
gehe die Post ab. So 
wurde auch heuer in zahlrei- 
chen kleinen Bars und «Challi- 
ni» frohlich bis in die Morgen- 
stunden gefeiert. Landler- 
kapellen und andere Unter- 
haltungsmusikformationen 
forderten zum Tanz auf. 
Indes war man auch um das 
Wohl der jiingeren Partylowen 
bemiiht. Im entsprechenden 
Festzelt kamen auch sie auf ih- 
re Kosten.
Burgeners Fazit zu der diesjah- 
rigen Auflage des Wii-Grill- 
Faschts: «Das gesellige Am- 
biente hat auch dieses Jahr 
wieder zahlreiche Gaste nach 
Oberstalden verschlagen.» Er 
freue sich schon jetzt auf die 
neue Auflage im nachsten Jahr 
und bedanke sich bei den 250 
bis 300 Freiwilligen, ohne die 
die Durchfiihrung des Events 
nicht moglich ware.

Vomeweg: Das Wii-Grill-
Fascht hat weder mit Nintendos 
Spielkonsole noch mit grillieren 
etwas zu tun. Wii-Grill wird in 
Visperterminen die Gottesanbe- 
terin genannt, die wie Eidech- 
sen und Schmetterlinge die ex
treme Sonneneinstrahlung am 
steilen Hang mit den unzahli- 
gen Trockenmauem geniesst. 
Auf einer Hohe von 1150 Me- 
tem iiber Meer gedeiht in Vis
perterminen der hochste Wein
berg Europas. Auf engstem 
Raum befinden sich dort unzah- 
lige Rebstocke, die miihevoll in 
Handarbeit gepflegt werden. 
Um das Weingut und damit ein 
Stiick Tarbiner Kultur den Men- 
schen naherzubringen, organi- 
siert Visperterminen Tourismus 
seit 1994 einmal im Jahr das 
Wii-Grill-Fascht.

Regionale
Spezialitaten fordern

Um 10.30 Uhr fiel auf dem Vis- 
per Kaufplatz der Startschuss 
zur kulinarischen Wanderung. 
Rund 500 Hohenmeter gait es 
auf alten Fuss- und Saumwegen 
zu bewaltigen, besser gesagt ge- 
nussvoll zu durchschreiten. 
Sechs Zwischenstationen boten 
regionale Spezialitaten, dazu 
gabs jeweils den passenden 
Wein. Zur Aufwarmrunde gabs 
Heida-Hobelkase und «Rieja», 
gefolgt von einem Walliser Tel
ler mit Trockenfleisch, Heida-

Das Wii-Grill-Fascht 2009 zog zahlreiche Besucher nach Visperterminen. Foto wb

Die Palette an angebotenen konnten sich die Weininteres-
Weinen war iippig und reichte sierten haufenweise mit Infos
von Heida und Johannisberg eindecken. Sogenannte «Wein-
iiber Riesling Sylvaner und Resi prediger» gaben ausfiihrlich
bis hin zu Pinot Noir sowie Do- Auskunft iiber den Weinbau
le und Dole Blanche. An den je- aber auch iiber die tarbiner Kul-
weiligen

wurst, Roggenbrot und Alpka- Raclettes respektive «Gsottni
se. Ein Siippchen in Ehren darf Hamma» mit Kartoffelsalat auf
niemand verwehren. So freuten dem Speiseplan. Aprikosen-
sich die Wandersleut bei Station schnitten und Kaffee, bei Be-
drei auf eine urchige «Rab- darf mit etwas Apricot ge-
warchsuppa». Bei Station vier streckt, rundeten das kulinari-
und fiinf standen dann Heida- sche Angebot gelungen ab. mkZwischenstationen tur.
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Jahresbilanz des Bischofsrates
KIRCHE 

UND WELT
Bischof Norbert Brunner zog 
zu Beginn des Seelsorgejahres 
2009/2010 mit seinem Rat Bi- 
lanz iiber die Tatigkeiten der 
vergangenen zwolf Monate 
und hielt Ausblick auf das 
kommende Jahr. Im Seelsorge- 
jahr 2008/2009 haben die bei- 
den Generalvikare Josef Zim- 
mermann und Bernard Broc- 
card ausgesprochen viel Zeit 
investieren miissen fur Perso- 
nalfragen. Das wird auch in 
Zukunft so bleiben, umso 
mehr, als 2010 Anderungen in 
der Bistumsleitung anstehen. 
Ebenso nahm die administrati
ve Arbeit in Kommissionen, 
Raten und Stiftungen immer 
mehr zu. Wichtige Themen 
waren unter anderem der Sak- 
ramentenunterricht, die Er- 
wachsenenkatechese sowie das 
Priesterjahr 2009/2010.

Riickblick
Verschiedene Dossiers konnten 
abgeschlossen werden, so u. a. Generalvikar Zimmermann hat aufEnde Schuljahr 2009/2010 seine Demission eingereicht. 
im franzosischsprachigen Teil 
des Bistums: eine Orientie-

Foto zvg

tumsleitung, der Priester und wie die Sorge um ein allgemei-
Laien im kirchlichen Dienst nes Angebot fur das Katechu-

Einer der wichtigsten und drin- und der Pfarreien. Bischof Nor- menat. Ein grosses Anliegen ist
gendsten Punkte, die bespro- bert Brunner wird seine grosse Bischof Norbert Brunner und
chen wurden, sind die personel- Arbeit und seinen unermiidli- seinem Rat die spirituelle Ver-
len Anderungen in der Bistums- chen Einsatz in Fragen des Per- tiefung der Priester, eine wichti-

sonals und der Pastoral bei der ge Kraftquelle fur die immer
Verabschiedung im Juni 2010 grosser werdenden Aufgaben,

geaussert, als Generalvikar fur besonders wtirdigen. sowie eine gemeinsame Refle-
das Oberwallis zuriickzutreten. xion liber die Rolle und Aufga-

be des Priesters. Die Priester 
die Demission auf Ende des Schwerpunkte in der Arbeit des des Bistums sind vom Priester-

Bischofsrates fur das kommen- rat eingeladen, diese Fragen de-
kanatsweise zu besprechen und 
zu vertiefen. Die Ergebnisse 
sollen im Priesterrat zusam- 

1991 als Bischofsvikar und (ab Glaubensweitergabe fiir Er- mengetragen, geordnet und fur
1995) als Generalvikar im wachsene, die Einfiihrung von alle Priester im Bistum frucht-
Dienste des Bischofs, der Bis- AsIPA in der Pfarreiarbeit so- bar gemacht werden. KID/he

Ausblick
rungshilfe fiir Beerdigungsfei- 
ern, das Konzept fiir die Heim- 
seelsorge sowie Kurse und Ta- 
gungen fiir die Ehevorberei- 
tung.
Fiir den deutschsprachigen Teil leitung. Generalvikar Josef 
konnte die Emeuerung des Zimmermann hat den Wunsch 
Seelsorgerates und die Uberar- 
beitung der Statuten abge
schlossen werden, die Einfiih- Bischof Norbert Brunner hat 
rung in die Arbeit der Pfarrei-
rate sowie die Klarung offener Seelsorgejahres 2009/2010 an-
Fragen fiir Liturgiekurse. Die genommen. Er dankt Josef Zim- de Jahr sind fiir das Oberwallis
Echos auf die Pfingstnovene mermann von Herzen fiir seine die Weiterfiihrung der Arbeit in
2009 waren'sehr positiv, sodass stete Verfiigbarkeit. Er steht seir der Katechese, insbesondere die
sie auch im kommenden Jahr - 

angeboten

Schwerpunkte

wenn moglich 
wird.
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neuer Presidentit-
Herbstversammlung der CVP des Bezirkes Visp

Die Herbstversammlung der ton Andenmatten zeigte sich
CVP des Bezirkes Visp vom iiberzeugt, dass mit der Blut-
Donnerstag, 24. September auffrischung und der regional
2009, im Restaurant Ackersand ausgewogenen Vertretung im

Vorstand die Voraussetzungen 
fiir eine erfolgreiche CVP-Po- 

in Stalden stand ganz im Zei- litik im Interesse des Bezirkes
chen einer Verjiingung des Vor- Visp und des Oberwallis gege-
stands. Als Folge seiner Wahl ben sind.
zum CVPO-Parteiprasidenten Nach den Wahlgeschaften
trat Grossrat Anton Andenmat- wurden die scheidenden Vor-
ten als Bezirksprasident zu- standsmitglieder sowie die aus
ruck. Dieses Amt iibte er seit dem Walliser Parlament zu-
2002 mit Erfolg aus. An seine riickgetretenen Vertreter der
Stelle wahlte die Versammlung CVP des Bezirkes Visp mit
Rainer Studer aus Vispertermi- Dank verabschiedet.
nen. Der junge Wirtschaftsin- 
formatiker sitzt seit den Wah- 
len im Marz 2009 als CVPO- 
Suppleant im Walliser Grossen den Aufbau und die Aufgaben 
Rat. Weiter nehmen neu Mario der RW Oberwallis AG vor.

GeschaftsfUhrer Roger Mich- 
lig stellte anschliessend in ei- 
nem interessanten Kurzreferat

Andenmatten aus Grachen, Das Regions- und Wirtschafts- 
Joel Fischer aus Stalden, Dani- zentrum Oberwallis ist aus
el F. Lauber aus Zermatt, Bea- dem Zusammenschluss der
trice Kalbermatten aus Torbel vier Oberwalliser Regionen 
und Marc Wyssen aus Visp in hervorgegangen und ist damit 
den Bezirksvorstand Einsitz. ein eigentliches Reformpro- 
Sie komplettieren die bisheri- jekt. Es soil helfen, die Poten- 
gen Mitglieder Priska Bauer ziale des Oberwallis durch eine 
aus St. Niklaus, Roger Kalber- gesamtheitliche Betrachtung 
matten aus Saas-Fee, Karl Sar- auszuschopfen. Damit soil das 
bach aus Visp und Richard Oberwallis als Zukunftsraum

gestarkt werden.Zurbriggen aus Saas-Grund. 
Der scheidende President An- CVP Bezirk Visp
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zum 80.•3A>
Vispertermi- 
nen. - Heute 
Dienstag fei- 
ert Werner 
Studer seinen 
80. Geburts- 
tag. Dazu 
gratulieren 
ihm ganz 
herzlich seine 
Familie mit 

Schwiegersohn und Enkeln so- 
wie alle Verwandten und Be- 
kannten. Alle wiinschen dem 
Jubilar weiterhin gute Gesund- 
heit, eine ertragreiche Weinern- 
te und auch in den kommenden 
Jahren viel Freude an seinen 
Reben.



1

Viel Gluck zum 75.
Vispertermi- 
nen. - Heute 
Donnerstag 
feiert Alice 
Studer-Stof- 
fel ihren 75. 
Geburtstag.
Die Familie 
mit Schwie- 
gersohn und 
Enkeln sowie • 

Verwandte und Bekannte gratu- 
lieren ihr zu diesem Fest. Alle 
wiinschen der Jubilarin unter 
dem Motto «Auch langsam 
kommt man ans Ziel» noch vie- 
le gemiitliche Jahre im Kreise 
ihrer Lieben.



Mehr Gaste dank besserem Service
In Visperterminen stiegen 2009 die Ubernachtungszahlen, offene Fragen bleiben aber noch

Visperterminen. -
Im Sommer 2008 startete 
Visperterminen eine tou- 
ristische Strategie-Offen- 
sive. Dies unter der Marke 
Heidadorf Vispertermi
nen. Was hat die Offensive 
gebracht? Eine Zwischen- 
bilanz.

nung ganz aus den Handen zu 
geben, komme fiir viele Ver- 
mieter nicht infrage.
Neben der Wohnungsagentur 
gibt es auch ein Reservations- 
system fiir die anderen Ferien- 
wohnungen auf der Homepage. 
Rund 30 bis 40 Wohnungen 
konnen bis jetzt auf der Home- 
page von Visperterminen onli
ne gebucht werden. Aber auch 
hier sieht Krattiger noch Ent- 
wicklungspotenzial. «In Vis
perterminen gibt es noch mehr 
freie Ferienwohnungen. Nur 
das Online-Angebot ist fiir vie
le Vermieter zu unpersonlich 
und zu kompliziert», meint 
Krattiger. In Zukunft gehe es 
nun darum, den Vermietem 
das Online-Buchungssystem 
schmackhaft zu machen.

Unterstiitzung 
weiter garantiert

Die touristische Offensive des 
Heidadorfs wird bis Ende 2010 
mit 200000 Franken pro Jahr 
von den fiinf Partnem (Ge- 
meinde, Raiffeisenbank Vis
perterminen, Visperterminen 
Tourismus, GIW AG und St. 
Jodemkellerei)
Dann miisse man Bilanz zie- 
hen. Drei Jahre nach dem Start 
der Offensive werde sich zei- 
gen, ob das Geld gut investiert 
worden sei. Weiter miissten 
dann die Weichen fiir die wei- 
tere finanzielle Unterstiitzung 
gestellt werden, und es miisse 
entschieden werden, wie es mit 
der Ferienwohnungsagentur 
weitergeht.

hatte zum Ziel, nicht einfach nur ni geschaltet. Bis heute beinhal- zwei Ferienwohnungen. Auf ei-
Zweitwohnungen zu vermitteln. tet die Ferienwohnungsagentur nen Lebensmittelservice wurde
Das Angebot sollte auch Schliis- aber nur lediglich zwei Objekte. bisher ganz verzichtet.
seliibergabe, Reinigung, Skiver- Eine extra dafiir eingestellte Mit-
mietung und sogar Lebensmittel- arbeiterin kiimmert sich nun um
service beinhalten. Die Agentur den Hausputz und die Schliissel- putzen lieber selber 
wurde auf der Homepage im Ju- iibergabe an Feriengaste dieser Jiirg Krattiger ist mit dieser

Entwicklung nicht zufrieden. 
Oftmals sei es so, dass die 
Hausbesitzer lieber selber ihr 
Haus in Schuss halten und mit 
der Schliisseliibergabe hatten 
sie den direkten Kontakt zu ih- 
ren Gasten. Die Ferienwoh-

Die Vermieter

Kemstiick der Offensive war die 
neu gestaltete Homepage von 
Visperterminen www.heida- 
dorf.ch. Fiir den Geschaftsfuh- 
rer von Heidadorf Vispertermi
nen Jiirg Krattiger hat sich die 
Investition in den neuen Web- 
auftritt definitiv gelohnt. Seit 
der Schaltung im Juni 2008 ver- 
zeichnete die Homepage jahr- 
lich rund 10000 Zugriffe von 
Usem. «Auf der neuen 
Homepage wirken unsere Ange- 
bote viel professioneller und un
sere Kunden haben einen besse- 
ren Uberblick, was Vispertermi
nen alles zu bieten hat», so 
Krattiger weiter. Auch bei den 
Ubernachtungszahlen gab es ei
ne Verbesserung. 2009 konnte 
die Zahl der Ubemachtungen in 
Visperterminen um rund 10 Pro- 
zent gesteigert werden. unterstiitzt.

Erst zwei Projekte
bei Wohnungsagentur
Im Rahmen der neuen touristi- 
schen Strategie-Offensive hat 
Visperterminen auf seiner Ho
mepage auch eine Ferienwoh
nungsagentur geschaltet. Diese 
wurde in Zusammenarbeit mit 
der Tourismushotelfachschule 
Luzem aufgebaut. Die Agentur Im Heidadorf Visperterminen stiegen 2009 die Ubernachtungszahlen. mstFoto wb

http://www.heida-dorf.ch
http://www.heida-dorf.ch
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Von links: Gemeinderat Jens Studer mit den Jungbiirgerinnen und Jungbiirgem des Jahrgangs 1991 und Gemeindeprdsident Christoph

Foto zvgZimmermann.

Weichen fur die Zukunft stellen
Burgertriich der Gemeinde Visperterminen

14 Jungbiirger/innenVisperterminen. -
(wb) Gemeindeprasident 
Christoph Zimmermann 
blickte anlasslich des Bur- 
gertriichs auf das vergan- 
gene «fiir den neuen Ge
meinderat nicht immer so 
einfache» Jahr zuriick. Be- 
sonders viel Freude berei- 
tete ihm die festzustellende 
Zunahme der Bautatigkeit 
in der Gemeinde.

als 25-Jahriger, entdeckte er die 
Freude am Laufen wieder. Im 
Fruhjahr 2007 begann er bereits 
mit den ersten Wettkampfen. 
Schon im ersten Jahr mischte er 
vorne mit und beendete den 
Oberwalliser Laufcup auf dem 
zweiten Gesamtrang. Er lief 
beispielsweise in seinem ersten 
Wettkampfjahr zusammen mit 
seinem Vater Alex Berchtold 
beim Zermatt Marathon in der 
Staffel auf den zweiten Rang. 
2009 erfolgte der Durchbruch. 
Christian Berchtold ftihrte Ende 
Saison, - nach Wiedereinstieg 
und nur dreijahrigem Lauftrai- 
ning, die Gesamtrangliste des 
Oberwalliser Laufcups an und 
stand zuoberst auf dem Podest. 
Im Namen der Gemeinde iiber- 
gab Jean-Pierre Imboden den 
Preis des «Sportler des Jahres 
2009».
Der Tambouren- und Pfeifer- 
verein, die Musikgesellschaft 
«Gebiidemalp» und der Ge- 
mischte Chor, der die anwesen- 
den Geburtstagskinder mit ei- 
nem Geburtstagslied uberrasch- 
te, umrahmten den Triich musi- 
kalisch und gesanglich.

und dem gezielten und beson- 
nenen Einsatz der zur Verfti- 
gung stehenden finanziellen 
Mittel sei die Gemeinde der fi
nanziellen Gesundung wieder 
einen grossen Schritt naherge- 
kommen. Ein Schritt, welcher 
auch im Jahr 2010 fortgesetzt 
werde.
Eine grosse Anerkennung fur 
das Dorf ist der Preis «Freiwilli- 
gen-Gemeinde 2009». Die Be- 
volkerung unterstutzt das Dorf 
und die Gemeinde immer wie
der tatkraftig, was auch in Zu
kunft notig sein wird, um zu be- 
stehen. Dieser Preis solle Moti
vation sein, sich noch vermehrt 
fur die Allgemeinheit zu enga- 
gieren und diese auch gezielt zu 
fordern. Im neuen Jahr 2010 
gelte es, die Weichen fur die 
Zukunft von Visperterminen zu 
stellen.
Der Gemeindeprasident moti- 
vierte die Anwesenden, beim 
laufenden Fusionsprojekt aktiv 
mitzuarbeiten und den Gemein
derat zu unterstiitzen, damit fur 
die Gemeinde die bestmogliche 
zukiinftige Losung erarbeitet 
und gefunden werden kann.

Am diesjiihrigen Burgertriich 
konnten sechs Jungbiirgerinnen 
und acht Jungbiirger des Jahr
gangs 1991 den Biirgerbrief 
entgegennehmen. Gemeinderat 
Jens Studer wies die Jungbiirge
rinnen und Jungbiirger auf die 
neuen Pflichten und Aufgaben, 
aber auch auf die neu gewonne- 
nen Rechte hin. Ebenso moti- 
vierte er sie, ihre Triiume und 
innovativen Ideen an die Mit- 
menschen weiterzugeben, damit 
diese gefordert werden. 
Jungbiirgerin Marcia Heinz- 
mann und Jungbiirger Ricardo 
Burgener stellten die Jahrgan- 
gerinnen und Jahrganger in 
amiisanten Reimen kurz vor.

Junge Leute lassen sich wieder 
vermehrt im Heidadorf Visper
terminen nieder und man will 
versuchen, dies weiterhin zu 
fordern. Mit der Griindung der 
Stiftung Altershilfe Hengert 
und dem Start der Erweiterung 
der betreuten Alters- und Pfle-
gewohnung kann alteren Leu- 
ten im Dorf die Gelegenheit 
geboten werden, ihren Lebens- 
abend in vertrauter Umgebung 
verbringen zu konnen. «Es ist 
ein Anliegen», so der Presi
dent, «den alteren Leuten wei
terhin Geborgenheit und Si- 
cherheit im Heidadorf Vispert
erminen zu bieten.» Dank des 
haushalterischen

Berchtold geehrt
Am 23. Juni 1981 geboren, ent
deckte Christian Berchtold 
schon friih die Liebe zum Lauf- 
sport. Schon als Schiiler lief er 
im Oberwalliser Cup mit. Da 
aber der ganz grosse Erfolg aus- 
blieb, hing er die Laufschuhe an 
den Nagel - wohl aber nicht fur 
immer. Denn im Herbst 2006,Umgangs
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Weihnachtskonzert und 40 Auftritte
Generalversammlung des Gemischten Chores

Visperterminen. -
eing.) Die Mitglieder des 
Gemischten Chores Vis
perterminen begaben sich 
am letzten Samstag nach 
der gesanglich umrahmten 
Messe fur die verstorbenen 
Mitglieder und Ehrenmit- 
glieder des Chores ins Ho
tel «Gebidem», wo Chor- 
prasident Fredy Zimmer- 
mann speditiv durch die 
GV fiihrte.

Fur besondere Verdienste wur- 
den Trudy Burgener und Alice 
Zimmermann die Ehrenmit- 
gliedschaft verliehen. 
Dankesworte 
auch Gemeindeprasident Chris
toph Zimmermann und Pfarrer 
Robert Imseng.
Der Nikolaus ehrte die fleissi- 
gen Sangerinnen und Sanger, 
die viele mit fast hundertpro- 
zentiger Anwesenheit glanzten. 
Den gemiitlichen Teil bestritten 
die Soprani, die mit Sketches, 
der musikalischen Darbietung 
von beriihmten Schweizer Hits 
und anderen Showeinlagen das 
Publikum zu begeistem wuss-

den die bisherigen Vorstands- 
mitglieder Juliana Zeiter, Alma 
Berchtold und Myriam Zim
mermann verabschiedet. Neu in 
den Vorstand gewahlt wurden 
Anselma Kalbermatten und An- 
neliese Stoffel, die Erwina 
Gottsponer und Antonia Heinz- 
mann ersetzen.
Chordirigentin Christine Heinz- 
mann dankte in ihrem Jahres- 
riickblick vor allem Vizediri- 
gent Karl Zeiter und den Orga- 
nistinnen und Organisten Liset- 
te Gasser, Karin Kuster, Daniel 
Mollemann und Riccardo Bur
gener, der dieses Jahr mit Erfolg 
seinen Einstand gab.
Fiir President Fredy Zimmer

mann war das letztjahrige Weih
nachtskonzert, das zusammen 
mit den beiden Choren des Dor- 
fes, mit der Musikgesellschaft 
und den Tambouren- und Pfei- 
fem, durchgefiihrt wurde, neben 
den iiber 40 Auftritten ein Ho- 
hepunkt. Er zeigte sich auch er- 
freut iiber die immer wieder 
grosse Teilnahme an den Beer- 
digungen. Die Tradition, dass 
man mit der Chorbesetzung fast 
immer vierstimmige Lieder sin- 
gen konne, sollte auch in Zu- 
kunft beibehalten werden.
Er konnte mit sichtlichem Stolz 
in Marion Blatter-Studer eine 
junge Sangerin in den Chor auf- 
nehmen.

iiberbrachten

Bei den Vorstandswahlen ka- 
men Irene Zimmermann, Uschi 
Heinzmann und Germana 
z’Brun zu neuen Aufgaben. Mit 
Applaus und Geschenken wur- ten.

Wohnmuseum im Mittelpunkt
Generalversammlung des Verein z’Tarbinu

Visperterminen. -
eing.) Am letzten Freitag 
fanden sich erfreulich viele 
Mitglieder in der Burger- 
stube von Visperterminen 
ein, um der Versammlung 
des Vereins z’Tarbinu bei- 
zuwohnen.

hat im Wohnmuseum eine neue ging auf die finanzielle Situati- 
Anlage angeschafft, damit in on des Vereins ein, welche die-
Zukunft vermehrt Kurzfilme ses Jahr durch die verschiede-
tiber Kultur und Brauchtum ge- 
zeigt werden konnen.
Kornelia Stoffel von der Firma 
Mohnrot hat fur den Verein eine 
eigene Webseite gestaltet, die 
unter www.verein-ztaerbinu.ch 
oder unter der Webseite des 
Heidadorfs unter der Rubrik 
Kulturverein abgerufen werden 
kann. Diese Seite enthalt ein 
Archiv mit Videos und Fotos,
Tonaufnahmen und andere Do- 
kumente, die beliebig erweitert 
werden konnen.
Kassierin Aurelia Zimmermann

Kalkofen im Beiterbach, der 
nachstes Jahr von Vispertermi
nen Tourismus wieder aufge- 
baut wird, nachdem er vor ein 
paar Jahren durch die verhee- 
renden Unwetter zerstort wor- 
den war.
Nach dem Protokollbericht von 
Rosmarie Studer streifte Presi
dent Julian Vomsattel das ver- 
flossene Vereinsjahr. Die Fiih- 
rung des Wohnmuseums ist 
nach wie vor eine der Hauptauf- 
gaben des Vereins. Das Wohn
museum wird von Elsa Burge
ner und Ruth Yalaz betreut. Es 
konnte erfreuliche Besucher- 
zahlen aufweisen. Der Verein

nen Investitionen arg strapaziert 
wurde.
An Weihnachten wird eine klei- 
ne Broschiire herausgegeben, 
die dem langjahrigen Aktuar, 
dem Lokalhistoriker und He- 
rausgeber verschiedener Publi- 
kationen zu Geschichte und 
Brauchtum des Heidadorfs ge- 
widmet ist.
Mitglied Markus Imhof ubergab 
dem Verein verschiedene alte 
Dokumente und Gegenstande, 
die beim Verein z’Tarbinu si- 
cher gut aufgehoben sind.

In einer Schweigeminute ge- 
dachte man der verstorbenen 
Mitglieder Philipp Heinzmann, 
German Zurbriggen und Ale
xander Heinzmann. Philipp 
Heinzmann gehorte zu den 
Griindungsmitgliedem des Ver
eins und realisierte in seiner 
Zeit als Vorstandsmitglied den

http://www.verein-ztaerbinu.ch


Doktortitel
Vispertermi- 
nen. - Domi- 
nik Heinz- 
mann, Sohn 
des Sigi und 
der Lilian, 
hat seine 
Doktorarbeit 
am Institut 
fiir Mathema- 
tik der Uni- 

versitat Ziirich erfolgreich ab- 
geschlossen. Das Thema seiner 
Arbeit befasste sich mit der ma- 
thematischen Modellierung von 
Infektionskrankheiten, um den 
Kosten-Nutzen-Effekt von In- 
terventionsprogrammen zu be- 
rechnen.
Seine Familie mit Anhang, Get- 

I tibub Nicolas sowie seine 
Freundin Doreen gratulieren 
dem frischgebackenen Dr. sc. 
nat. herzlich und wiinschen al- 
les Gute fiir seine berufliche 
Laufbahn bei der Firma Hoff- 
mann-La Roche in Basel.
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Sr. Augusta Stoffel | Fernsicht

Sonne
im Herzen
Die Schwestern des Klosters St. Ursula in Brig iibernehmen seit vielen Jahren Missionsaufgaben in Sudafrika, 
Indien und Rumanien. Auch Schwester Augusta Stoffel aus Visperterminen hat ihren besonderen Wunsch, 
als Missionarin tatig zu sein, verwirklichen konnen. Katja Margeiisch

>
Schwester Augusta begriisst mich mit 
einem Lacheln und ich bin direkt faszi- 
niert von ihrer Ausstrahlung. Sie wirkt 
voller Energie und dennoch erfiillt 
von einem tiefen Frieden. Fiinfund- 
siebzigjahrig ist sie gerade geworden, 
funfundvierzig Jahre hat sie in Indien 
gelebt, zehn Jahre als einzige Schweize- 
rin zusammen mit den einheimischen 
Ordensschwestern. Anderthalb Jahre 
arbeitete sie in Rumanien. Seit diesem 
Sommer macht sie Ferien in Brig, aber

keiner wiirde ihr dies so richtig glauben, 
meint sie schmunzelnd. Und dann be- 
ginnt sie begeistert zu erzahlen von ih
rer Tatigkeit, die mit einem «freudigen 
Ja» begonnen und zum Aufbau vieler 
Menschen beigetragen hat.

ihr Ziel, einmal in einer Missionsstati- 
on tatig zu sein, dieser Traum liess sie 
nicht mehr los. Heimgekehrte Missio- 
narinnen und Missionare berichteten 
von ihrer Tatigkeit in der Dritten Welt, 
Aktionen des Fastenopfers machten auf 
die Dringlichkeit weiterer Hilfe auf- 
merksam. Die junge Ordensfrau konn- 
te schliesslich kaum mehr essen und 
schlafen, bis sie ein Gesuch an die Obe- 
rin verfasste, selbst als Missionarin tatig 
sein zu dtirfen. Am 30. November 1962 
war es endlich so weit: Vierzehn Tage 
dauerte die Schiffsreise nach Indien; in 
eine neue, unbekannte Welt.

Auf dem Weg nach Indien
Nach ihrer Lehrerausbildung unterrich- 
tete Schwester Augusta Stoffel wahrend 
vier Jahren an der Primarschule Raron. 
Schon wahrend des Noviziats war es

Die Lehrerin auf der Baustelle
Nach der Ankunft in Puna lebte sie sie- 
ben Jahre in einem einfachen Haus aus 
Wellblech. Der Boden war mit Kuhdreck 
beschmiert, um Ungeziefer fernzuhal- 
ten. Elektrizitat gab es nicht. Im ersten 
Jahr lernte sie die Sprache und Kultur 
der Bevolkerung kennen. 18 Jahre lang 
war die Betreuung der jungen Schwes
tern ihre Hauptaufgabe. Im Unterricht 
erspiirte sie die Motivation der jungen 
Frauen, half ihnen, ihren eigenen Weg 
zu linden. «Den Menschen aufhelfen 
und Wachsen fordern», umschreibt 
sie ihre personliche Bestimmung. Dies 
blieb auch so, als sie spater die Bauauf-

*

Sr. Auqusta Stoffel (hinten rechts) in der 
traditionellen Tracht der indischen 
Ursulinen, zusammen mit Lehrerinnen und 
Anqestellten in Varawade.

WB EXTRA 22.09 | 11



Fernsicht | Sr. Augusta Stoffel

mpi HHRI

-y'-; :

i « w
Vf * * * * * i I II

' * K , r. I"1
• 1.?!>«►'* 3ft * ; *•**

Hi
■n .:,. . sfe* .<ti

1fidfoN

I. . J]

2Mm uT
Jgf.-* f.I

_ i ■

.i . j^ felt;

f WP’P*

£v1

>*
■ Mr?

Eine Schulklasse an der St.-Ursula-Schule umfasst zirka 60 Madchen und Jungen.

sicht bei der Erstellung vieler Schulge- 
baude der Kongregation iibemahm. Ein 
Architekt aus Puna, der Professor am 
College of Architecture war, brachte ihr 
einiges fiber das Bauwesen bei, vieles er- 
lernte sie selbst durch Beobachten und 
Mitarbeiten auf der Baustelle.

beiter haben dabei auch gelernt, an sich sehr wichtig. Bewegung fordert die Ent- 
selbst zu glauben und Verantwortung zu faltung der Personlichkeit», betonen 
ubernehmen. die Lehrpersonen. Der eine oder andere 

Sportplatz muss noch gebaut werden. 
Manchmal dauert es lange, bis genii-Die St.-Ursula-Schulen in Indien

Einige Schulen haben die Ursulinen in gend Spenden vorhanden sind, um ein
den letzten Jahrzehnten in Indien ge- neues Projekt verwirklichen zu konnen.
baut. So besuchen beispielsweise 3300 Schwester Augusta erinnert sich auch in
Schuler und Schulerinnen die St.-Ursu- Dankbarkeit daran, wie oft sie auf ver-
la-Schule in Akurdi-Pune. Mit dreiein- schiedenen Baustellen tatkraftige Hilfe
halb bis vier Jahren werden sie in den von Fachmannern und Frauen aus ihrer
Kindergarten aufgenommen, die Aus- Heimat erhalten hat.
bildung dauert bis zur 12. Klasse. Eine
Schulklasse umfasst 60 Kinder. Dieses Weq in die Zukunft
Jahr gab es 1300 Anmeldungen fur den Seit einigen Monaten weilt Schwester
Kindergarten, doch nur 240 Kinder Augusta nun im Kloster St. Ursula in
konnen jahrlich aufgenommen werden. Brig. In den Ferien mochte sie inner-
Daher muss eine geografisch begrenzte lich zur Ruhe zu kommen, die Stille
Auswahl getroffen werden; Christen, geniessen, bewusst ins Herz hineinhor-
Madchen sowie Schwestern und Briider chen. Ein Gedicht fiber die Freude, das
von gegenwartigen Schulkindern haben sie vor vielen Jahren gelernt hat, zitiert
Vorrang. Kein Kind, das das Schulgeld sie mir zum Abschied. Diese Freude im
nicht bezahlen kann, wird abgewiesen. Herzen verschenkt sie weiter, durch ihre
Die Schulkinder kennen Schwester Au- Ausstrahlung, ihre Worte und ihren 
gusta. Gem kommen sie auf die Baustei- Glauben an das Gute im Menschen, das 
le auf dem Schulareal, um den Aufbau durch die Nachstenliebe immer wieder 
mitzuerleben und sich mit der Baulei- zum Wachsen gebracht werden kann. ■ 
terin auszutauschen. Auch ein grosses 
Spielfeld neben der Schule darf niemals 
fehlen. «Sportliche Ertiichtigung ist uns

Kraft aus der Verbundenheit 
Als Aufsichtsperson auf dem Bau kam 
Schwester Augusta mit verschiedens- 
ten Menschen in Beriihrung. Die Zu- 
sammenarbeit mit den Unternehmern, 
Architekten und Ingenieuren war nicht 
immer einfach, Korruption und Betrug 
gait es zu bekampfen. «Ich kann auf der 
Baustelle nicht von Jesus reden, jedoch 
die christlichen Grundsatze vorleben», 
erklart sie. Lehrerin ist sie in ihrem Her
zen geblieben, auch wenn ihre Aufgabe 
von aussen betrachtet anders aussieht. 
Auf die Frage, woher sie die Kraft gehabt 
hatte, immer wieder den ganzen Tag in 
der heissen Sonne zu stehen, antwortet 
sie mit Uberzeugung: «Ich habe mein 
Leben Jesus gegeben und er gibt mir die 
Kraft dazu.» Sie fiihlt sich mit den Leu- 
ten auf der Baustelle verbunden, betet 
auch mit ihnen. Viele Gebaude sind un- 
ter ihrer Aufsicht entstanden, viele Ar-

12 | WB EXTRA 22.09



Visperterminen ausgezeichnet
$4‘II. Zrtrf Auszeichnung «Freiwilligen-Gemeinden»/«Freiwilligen-Stadt»

V isperterminen. — sind das jahrlich stattfindende willigen Engagements fur die
(wb) Die Gemeinden Vis- Wii-Grill-Fascht im hochstge- Zivilgesellschaft und fur das
perterminen und Thalwil legenen Weinberg Europas und Milizsystem, das Bewusstsein
ZH sowie das Projekt die im Sommer 2007 orga-
«Schappo» des Kantons nisierten Auffiihrungen der ligenarbeit sei in den letzten
Basel-Stadt erhalten die «Inszenierten Sesselbahnfalpt
zum zweiten Mai verliehe- durchs Jenseits», an dengn I
ne Auszeichnung «Freiwil- rund 300 Personen als Schali- *
ligen-Gemeinde»/«Freiwil- spieler und Heifer im Einsatz

waren.
Die Gemeinde Thalwil mit iiber 

Der gemeinsam vom Schweize- 17000 Einwohnern hat je eine 
rischen Gemeindeverband, der Fachstelle fiir Sport und Kultur 
Schweizerischen Gemeinniitzi- eingesetzt, welche die Freiwilli- 
gen Gesellschaft und dem «fo- genarbeit in den Vereinen und 
rum freiwilligenarbeit.ch» ver- in der Gemeinde finanziell und 
gebene und mit 10000 Franken personell unterstiitzen. Die
dotierte Preis wurde im Rah- Fachstellen sind das aktive Bin- 
men der Fachtagung «Freiwilli- deglied zwischen den Behorden 
ges Engagement pragt das Le- und den Vereinen. 
ben in den Gemeinden und 
Stadten» iiberreicht.
Die Forderung und Anerken- 
nung der Freiwilligenarbeit in
den Gemeinden und Stadten ist Beitrag in den Themenfeldem 
eine zentrale Aufgabe des Kinder, Jugend und Familie leis- 
Schweizerischen Gemeindever- teten. Seit einem Jahr ist das 
bandes. Er hat deshalb zusam- Dossier «Prix schappo» der 
men mit den Partnerorganisatio- Ansprechstelle Freiwilligenar- 
nen Schweizerische Gemein- beit im neu geschaffenen Pra- 
niitzige Gesellschaft (SGG) und sidialdepartement zugeordnet.
«forum freiwilligenarbeit.ch» Hauptkriterium fiir die Unter- 
zum zweiten Mai den Preis stiitzung der Projekte ist heute 
«Freiwilligen-Gemeinde»/«Frei- deren Beitrag an ein lebenswer- 
willigen-Stadt» ausgeschrieben. tes und gesundes Umfeld im 
Der von der SGG gespendete Kanton Basel-Stadt und in den 
Preis von 10000 Franken wird Gemeinden. 
wie folgt verteilt: 5000 Franken 
gehen an Visperterminen und je 
2500 Franken an Thalwil sowie 
das Projekt «schappo» des Kan
tons Basel-Stadt.

Engagierte 
Visperterminer

Jahren gewachsen. Die Bot- den verschiedenen Gremien 
schaft sei nach wie vor die glei- wiirden die Strukturen unserer 
che: «Die Freiwilligenarbeit ist direkten Demokratie nur noch 

fiir die Wichdgkeit der Freiwil- der Kitt unserer Gesellschaft. stockend und stolpernd funktio-
Ohne das Miliz-Engagement in nieren.»

.ligen-Stadt». ■

Der dritte Preistrager, das Pro- 
gramm «schappo», unterstiitzte 
anfanglich nur Projekte, die eh- 
renamtlich einen besonderen

g
Fachtagung «Frei- 3 

williges Engagement
Rund 90 Personen aus Gemein
den und Stadten nahmen an der 
vom Schweizerischen Gemein
deverband organisierten Fachta
gung mit dem Titel «Freiwilli- 

Die rund 1450 Einwohner ges Engagement pragt das Le-
zahlende Gemeinde Visperter- ben in den Gemeinden und
minen engagiert sich iiber Stadten» teil. Alt Nationalratin
den Tourismusverein in der Judith Stamm betonte in ihrem
Freiwilligenarbeit. Beispiele Referat zur Bedeutung des frei- Nahmen die Auszeichnung entgegen: Candid Stoffel, Marina Stoffel,. Foto wb

\ t
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Und jetzt gehts ans Kochen
«Oberwalliser Landfrauen kochen»: 253 Rezepte - traditionell und originell

Oberwallis. - «Nein,
kochen kann ich nicht alle. 
Aber kennen tue ich jetzt 
jedes der 253 Rezepte - 
dank unserem Buch»: Ma
ria Arnold sagt dies - 
und Roberta Heinzmann 
meint: «Kochen kann auch 
ich nicht alle.»

mehr Respekt fur Bucher.» 
Dies, weil sie erfuhren, was es 
fur ein Buch so alles benotigt.

«Zutaten 
aus der Region»

Fiir wen sie das Buch eigentlich 
gemacht haben?
«Fiir alle», lautet die Antwort. 
Also sowohl fiir «Gelegenheits- 
kochinnen und -koche» wie 
auch fiir solche mit «hoheren 
Anspriichen». Was heisst, dass 
sich unter den 253 Rezepten so
wohl solche der einfachen als 
auch der anspruchsvollen Art 
befinden. Und worauf die Baue- 
rinnen grosses Gewicht beim 
Zusammenstellen der Rezepte 
legten: «Samtliche Zutaten sol- 
len in der Region erhaltlich 
sein.»

«SimpiIar Fondue»
und «Gsottus»

Aus 253 Rezepten eines als Fa- 
vorit hervorzuheben - «nicht 
einfach», meint Roberta Heinz
mann. Ihre Wahl fallt auf 
«Gsottus».
Maria Arnold braucht nicht lan- 
ge zu studieren: «Simpilar Fon
due - das mache ich oft und 
geme», gibt sie zur Antwort. 
Und was mich beim ers- 
ten Durchblattem «gluschtig» 
machte - «Munder Safrannu- 
deln mit Spargeln».

klappte bestens. Kopfzerbre- 
chen gab es dennoch. Nicht 
der Rezepte wegen. Sondern 
das Illustrieren des Koch- 
buchs zeichnete verantwortlich 
dafiir.

«Plotzlich Karten 
von Edwin Zeiter»

Was fiir die Oberwalliser Baue- 
rinnen von Anfang an fest- 
stand: Ein «Spycher» sollte den 
Umschlag ihres Buches zieren. 
Weil «Spycher» fiir Nahrung 
und Oberwallis steht, weil 
«Spycher» auf Tradition ver- 
weist, was auch zahlreiche Re
zepte tun.
«Wir suchten passende Bilder, 
liessen sogar welche malen - 
aber so richtig zufrieden wur- 
den wir dabei nie», erzahlen un
sere
«Doch plotzlich lagen Karten 
von Edwin Zeiter auf dem 
Tisch», berichten sie. Womit 
endlich gefunden war, was lan- 
ge gesucht.

«Mehr Respekt 
fiir Biicher»

«Oberwalliser Bauerinnen ko- 
chen» erschien in einer Auflage 
von 3000 Exemplaren. Sind 
Maria Arnold und Roberta 
Heinzmann zufrieden mit dem, 
was sie nun in ihren Handen 
halten?
«Ja, mit dem ganzen Buch», 
antworten die beiden Frauen 
und blicken zuversichtlich in 
die Zukunft: «Wir hoffen auf ei- 
ne Zweitauflage.»
Was die Co-Prasidentinnen zu- 
dem betonen: «Wir haben jetzt

Wovon die beiden Co-Prasiden
tinnen der Bauerinnenvereini- 
gung Oberwallis da sprechen - 
das Kochbuch «Oberwalliserin- 
nen kochen».
Das Buch mit 253 Rezepten er- 
blickte am letzten Freitagabend 
im Natischer Zentrum Missione 
das «Licht der Welt». Und steht 
heute wohl schon in manch ei
ner Kiiche.

'■ A

& (

«Das muss
nicht sein - aber...»

Wie es dazu kam, dass die Bau- 
erinnenvereinigung Oberwallis 
ein Kochbuch rausbringt?
«Die zustandige Redaktion kam 
auf uns zu und fragte uns an», 
blicken unsere Gesprachspart- 
nerinnen zuriick. «Das muss 
nicht sein, Kochbiicher gibt es 
schon zur Geniige», sei ihr ers- 
ter Gedanke gewesen. Aber als 
sie den Katalog der bisher er- 
schienenen «Bauerinnen ko- 
chen»-Biicher genauer anguck- 
ten, war klar:
«Fast die ganze Schweiz ist da
bei - also machen auch wir 
mit.»

Gesprachspartnerinnen.

bio
Maria Arnold (links) und Roberta Heinzmann, die Co-Prasidentinnen der Bduerinnenvereinigung 
Oberwallis: «Jetzt wissen wir, wie viel Arbeit hinter einem Buch steht.» Foto wb «Oberwalliser Bauerinnen kochen»

Eine liebevolle Zusammenstellung von 253 
kostlichen Gerichten
herausgegeben von der Redaktion «Land- 
frauen kochen» in Zusammenarbeit mit der 
Bauerinnenvereinigung Oberwallis, 
mit Aquarellen von Edwin Zeiter.

Wirkung: Oberwalliser Rezep- geriittelten Mass an Arbeit: Maria Arnold einen Blick zu-
te fiir ein Buch kamen schnell «Wir gingen alle Rezepte durch, ruck in die Entstehungsge-
zusammen. Und bescherten sortierten und bearbeiteten sie», schichte.
die Initiantinnen mit einem werfen Roberta Heinzmann und Fachfrauen am Werk - das

Rezepte kamen 
schnell zusammen

Verschiedene Aufrufe zeigten
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Einbruch-
diebstahle
Drei Personen

angehalten
Unterwallis. - (wb) Die 
Kantonspolizei 
konnte Ende August 2009 
nach einer Einbruchserie in 
Casts fatten, 
und Betrieben im Unter
wallis drei Personen anhal- 
ten.
Nach den Ermittlungen 
konnten den Tatem dreizehn 
Einbruchdiebstahle in Re
staurants, einem Hotel und 
verschiedenen Untemehmen 
in den Gemeinden Orsieres, 
Sembrancher, Volleges und 
Martinach 
werden.
Die drei Tater brachen mit ei
nem Einbruchwerkzeug Tii- 
ren oder Fenster der Objekte 
auf. Anschliessend wurden 
die Raumlichkeiten durch- 
sucht und vor allem Bargeld 
entwendet.

Wallis

Geschaften

nachgewiesen

Die Hobby-Fotografen erleben eine intensive, spannende, lehrreiche und abwechslungsreiche Woche im HeidadorfVisperterminen. Foto zvg

Fotowochen im Heidadorf Visperterminen32000 Franken
Wie die Walliser Kantonspo
lizei mitteilte, belauft sich 
der erbeutete Betrag auf 
32000 Franken. Der Sach- 
schaden betragt mehrere Tau- 
send Franken.
Zwei der Tater sind 23 Jah- 
re, der dritte 19 Jahre alt. 
Es handelt sich um zwei Ko- 
sovaren und einen portu- 
giesischen Staatsangehori- 
gen. Alle drei haben ih- 
ren Wohnsitz im Kanton 
Wallis.
Wahrend den laufenden Un- 
tersuchungen wurden die 
Manner in Untersuchungs- 
haft gesetzt und anschlies
send entlassen.
Zur Bearbeitung dieses Falles 
ist das Untersuchungsrichter- 
amt Unterwallis zustandig.

«Fotografieren und Bearbeiten»
Visperterminen. -
(wb) Das Heidadorf und 
seine nahere Umgebung 
waren wahrend der letzten 
und sind in dieser Woche 
Schauplatz von zwei Foto
wochen.

Die Teilnehmer dieser beiden 
Fotowochen kommen aus den 
Niederlanden, aus Belgien, 
Frankreich und der Schweiz. 
Eine bunt gemischte Gruppe, 
die bis anhin von hervorragen- 
den Wetterverhaltnissen und 
dem wunderschonen Herbst 
profitieren konnte. Die Fo
tografen freuen sich zudem 
sehr, dass die Terbiner der- 
art offen sind und immer wie- 
der als Model «herhalten» 
und dabei sichtlich Spass ha
ben.
Unzahlig sind die Themen die
ser Fotowochen: das Dorf, die 
Gemeinschaft, der Glauben, die 
Architektur, die grosse weite

Natur- und Kulturlandschaft, 
die atemberaubende Bergwelt, 
die Weiler, die Reben, der Wein, 
dfe Suonen, das wildromanti- 
sche Nanztal, das Hochgebirge, 
die Jagd, die Tierwelt, die 
Schneegrenze etc.
Die Teilnehmer werden wah
rend einer Woche sowohl in 
der Fotografie als auch in der 
digitalen Bildbearbeitung ge- 
schult. Eine intensive, aber 
spannende, lehrreiche und ab
wechslungsreiche Woche fur 
die Hobby-Fotografen, welche 
aber nicht nur die Schulung ge- 
niessen, sondern auch unsere 
wunderschone Bergwelt ken- 
nenlernen.

der «Manaslu Himalaya Expe
dition* in Indonesien und ist 
Mitautor von «Ooghoogte/Ver- 
tical vision*.
Initiant und Betreuer der Foto- 
woche ist der langjahrige Hei- 
dadorf-Feriengast Charles Du- 
four. Er ist seit 1958 aktiver 
Bergsteiger und war 1964 und 
1967 Teilnehmer an zwei Hima- 
laja-Expeditionen. Fur die di- 
gitale Bildbearbeitung steht 
Hans Lotgering im Einsatz. 
Herr Lotgering ist seit 1957 Fo- 
tograf, seit 1980 Bergsteiger 
und war 2006 Teilnehmer der 
«Sikkim Himalaya Expedition* 
und 2007 der «Karakoram Ex
pedition*.

Heute im 
0BERWALLIS

Mittwoch, 21. Oktober 
LEUKERBAD: 14.00- 
17.45, Ausstellung 
«Sinnlichkeit in Seide, 
Porzellan und Glas» von 
Brigitte Fieinzmann in 
der Galerie St. Laurent 
14.00-18.00, Ausstel
lung von Pit Meyer im 
Kunst-Atelier zer Briggu 
NATERS: 16.00-19.00, 
Flohmarkt in der Scheu- 
ne, Schlossweg 10

Als Leiter dieser Fotowochen 
konnte der bekannte niederlan- 
dische Bergfotograf Menno 
Boermans verpflichtet werden, 
der seinen Wohnsitz seit gut 
eineinhalb Jahren im Wallis hat. 
Menno Boermans war 2001 als 
Fotograf Teilnehmer bei der 
«Carstensz Pyramide expedi
tion*, 2005 bei der «Rock 
Climbing Expedition*, 2008 beii



Kinder, ist das schon!
Die Stiftung «Chinderwalt» baut ihr Angebot aus

Visperterminen. -
«Chinderwalt» 
nicht nur Kinder froh. Die 
Stiftung ist auf Expansi- 
onskurs und hat nebst dem 
Standbein «Spillhiischer» 
auch Vortrage und Work
shops im Angebot.

«Spillhiischern» bleibts meist 
nicht», sagt Briand. Die 
Schwierigkeit bestiinde eher 
darin, die Leute aus dem Tal 
iiberhaupt nach Visperterminen 
zu bringen. Jene, die dann ka- 
men, seien vom Konzept be- 
geistert. Mit einfachen Mitteln 
werden Fantasie und Kreativitat 
von Kindem und Jugendlichen 
angeregt - den Kopf brauchen, 
statt zu konsumieren, lautet die 
Devise. Damit den Kleinen 
nicht langweilig wird, sollen 
die bestehenden vier «Spillhii- 
scher» mit neuen Ideen aufge- 
motzt werden. Ausserdem 
kommt mit der Zeit vielleicht 
das eine oder andere Haus da-

Briand rechnet diesbeziiglich 
mit einer grosseren Nachfrage 
als beim durchwachsenen 
«Chinderwalt Kino-Open-Air» 
vom Sommer 2009, wo ledig- 
lich 170 Personen den Weg auf 
den Herrenviertelplatz fanden. 
Das kantonale Amt fiir Kinder- 
schutz erteilte «Chinderwalt» 
die Bewilligung fiir einen Kurz- 
zeitkinderhort. Eltem konnen 
auch diesen Winter ihre Schiitz- 
linge ein Weilchen aus den Au- 
gen lassen. Auf Kinder von drei 
bis neun Jahren wartet die 
«Chinderwalt im Schnee» zwei- 
mal darauf, entdeckt zu werden. 
Die Philosophic der «Spillhii- 
scher» setzt sich dabei nahtlos 
fort. So konnen die Kleinen 
mitunter aus Sanitarrohren und 
Muffen eine Kugelbahn bauen 
oder eine Schneesymphonie 
«komponieren».

Keine «Super Nanny»
«Chinderwalt» setzt sich nebst 
Kindem auch mit Eltem ausei- 
nander und organisiert entspre- 
chende Treffs. Im Fokus stehen 
dabei aktuelle Themen wie Pa- 
dokriminalitat im Internet. Auf 
den Vortrag «Erziehungsalltag

im Gesprach - jeder Tag bringt 
neue Chancen» vom April 2009 
folgt am Vormittag des 31. Ok- 
tobers 2009 der passende Work
shop. Unter der Leitung von Su
zanne Collioud, Leiterin des 
Spielgruppenzentrums Bern, 
bekommen die Erziehenden ei
ne Art Trainingseinheit zur Be- 
waltigung des Alltags verpasst. 
«Vorderhand geht es aber nicht 
um schwer erziehbare Kindem, 
merkt Briand an. Bei 98 Prozent 
der anwesenden Eltemteile 
funktioniere die Erziehung gut. 
Vielmehr gehe es darum, mo- 
deme Konzepte aufzuzeigen, 
wie man in heiklen Situationen 
richtig reagieren solle. Mithilfe 
von Rollenspielen werden ganz 
alltagliche Situationen, wie et- 
wa am Esstisch, nachgespielt. 
Briand hofft, dass beim Work
shop mehr Manner anwesend 
sein werden als beim Vortrag. 
Der Jugenddelegierte des Kan- 
tons Wallis Paul Burgener 
machts vor und wird am 25. 
Februar 2010 gleichenorts ei
nen Vortrag zum Thema «Prak- 
tische Hilfestellungen fiir die 
Erziehung von Kindem und Ju- 
gendlichen» halten.

macht

Immer mehr Kinder verschlagt 
es in die «Spillhiischen> nach 
Visperterminen. Verglichen mit 
2008 haben die Besucherzahlen 
um satte 59 Prozent zugenom- 
men. Laut Projektleiter Jean- 
Marc Briand griindet dieser Er- 
folg auf dem stetigen Ausbau 
des bestehenden Angebots und 
nicht zuletzt auf Mundpropa- 
ganda. Nun wollen die Projekt- 
verantwortlichen auch das Inte- 
resse von Kindem aus dem 
Raum Bern gewinnen. Die 
Chancen dafiir stehen gar nicht 
schlecht. Zumindest sind die 
«Spillhiischer» das einzige An
gebot im Wallis fiir Kinder, das 
die SBB in ihr Tagesausflugs- 
programm aufgenommen ha
ben.

zu.

Eiskaltes Vergniigen
Von November bis Januar ma- 
chen die Spielhauser Winter- 
schlaf. «Wir konnen nur eines 
der vier Hauser beheizen und 
das ist nicht so attraktiv fiir die 
Besucher», erklart Briand. Die 
kalte Jahreszeit soli mit entspre- 
chenden Angeboten iiberbruckt 
werden. So geht wahrend dieser 
Zeitspanne sechs Mai das «Kin- 
derKino» iiber die «Leinwand».

Wiederholungstater Die Spillhiischer» in Visperterminen wurden unter anderem mit 
dem Ziirich-Solidaritdtspreis 2009 ausgezeichnet.«Bei einem Besuch in den mk Foto zvg



dunkel wird.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Bruder, Schwager, Onkel, Vetter und Anverwandten

Reinhard Stoffel
13. September 1947

Er starb unerwartet an einem Herzversagen in seinem Heim in 
Visperterminen.
Visperterminen, 2. Dezember 2009 
In christlicher Trauer:

Eligius und Rosli Stoffel-Kilchenmann mit Familie, Uvrier 
Kasimir und Trudy Stoffel-Studer 

mit Familie, Visperterminen 
Pater Candid Stoffel, Zimbabwe
Marie und Peter Stoffel-Stoffel mit Familie, Visperterminen 
Serafina und Herbert Stoffel-Stoffel 

mit Familie, Visperterminen
sowie die anverwandten Familien, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Samstag, 5. Dezember 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die Mission 
von Pater Candid Stoffel in Zimbabwe.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Einschlafen diirfen,
wenn man miide ist,
und eine Last fallen lassen diirfen,
die man sehr lange getragen hat,
das ist eine kostliche,
eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

In Trauer und tiefer Dankbarkeit, jedoch mit der Erinnerung an 
schone Zeiten miissen wir Abschied nehmen von meinem lieben 
Gatten, unserem guten Vater, Schwiegervater, Grossvater, Binder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Theodul
Stoffel-Vomsattel

1928

Er starb nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit, im Kreise 
seiner Familie in der betreuten Alterswohnung von Vispertermi- 
nen.
Visperterminen, 12. Oktober 2009 
In stiller Trauer:

Florentina Stoffel-Vomsattel, Gattin, Visperterminen 
Antoinette und Philipp Salzmann-Stoffel, Naters 

Markus und Romana, Christian, Daniela 
Manuela und Alfons Studer-Stoffel, Visperterminen 

Sabine, Florian, Sarah 
Elsbeth und Medard Eggel-Stoffel, Naters 

Julia, Sophie
Christine und Bernardo Briggeler-Stoffel, Visperterminen 
Julian und Claudine Stoffel-Stoffel, Visperterminen 

Geraldine, Janis
Kilian Stoffel und Michaela Studer, Visperterminen 
sowie Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung heute Dienstag ab 10.00 Uhr in der Krypta in Visper
terminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Mittwoch, 14. Oktober 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an die betreute Alters
wohnung von Visperterminen und Pater Hermann Stoffel.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Die Stunde ist gekommen, 
beendet ist dein Tun; 
die Kraft war dir genommen, 
die niemals wollte ruhn.
Du hast ein gutes Herz besessen, 
nun ruht es still und unvergessen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lie- 
ben Gatten, unserem herzensguten Vater, Schwiegervater, Grosspa- 
pa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Josef
Zeiter-Summermatter

1932

Er starb nach kurzer schwerer Krankheit im Spital von Brig, verse- 
hen mit den Trostungen unserer heiligen Religion.
Visperterminen, 27. Dezember 2009 
In lieber Erinnerung:

Julia Zeiter-Summermatter, Gattin, Visperterminen 
Arnaldo und Raphaela Zeiter-Roten 

mit Michel und Sandrine, Wichtrach 
Alverna Felber-Zeiter

mit Svenja, Livio und Justine, Ettiswil 
Schorsch Zeiter mit Jessica und Lisa-Marie, Kitzbiihel 
Reinhild und Andre Zimmermann-Zeiter 

mit Helen und Lucienne, Visperterminen 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
und Anverwandte

Aufbahrung heute Montag ab 14.00 Uhr in der Krypta in Visper
terminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den 29. De
zember 2009, urn 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute Alters- und 
Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Eijtodung



Wenn die Kraft zu Ende geht, 
dann ist es kein Sterben, 
sondem Erlosung.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, 
Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Paten und 
Anverwandten

Fridolin Holzer
9. Oktober 1929

Er ist nach kurzer Krankheit im Spital von Visp sanft im Herm ent- 
schlafen.
Visp, 11. September 2009 
In christlicher Trauer:

Benito und Carmen Holzer-Kuonen 
Tamara, Diego und Dario, Eyholz 

Jeannette und Tony Minder-Holzer, Pfaffikon SZ 
Joachim und Rita Holzer-Lauber 

Melanie, Baltschieder
Anny Holzer mit Lebenspartner Helmut, Steg 
Susanne Troger-Holzer 

Alain und Andreas, Steg 
Fernando Holzer, Visperterminen 
Vreni und Eligius Stoffel-Holzer

Enrico und Renzo, Visperterminen 
Lorette Holzer mit Lebenspartner Fredy Williner, 

Baltschieder
sowie Geschwister, Anverwandte und Bekannte

Aufbahrung am Sonntag von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Aufbah- 
rungshalle auf dem Friedhof in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, dem 14. Septem
ber 2009, um 10.00 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle von Visp 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man das St. Josefsheim in 
Susten.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Es ist schwer, dich gehen zu lassen, 
dock wissen wir dich 
bei Gott geborgen.

Traurig, jedoch mit vielen schonen Erinnerungen miissen wir 
Abschied nehmen von meinem lieben Gatten, unserem lieben 
Papa und Schwiegerpapa, unserem herzensguten Opa, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Anton Stoffel
«z’Viktisch Toni» 

1938

Er ist nach sehr kurzer schwerer Krankheit im Beisein seiner 
Familie im Spital von Brig friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 17. September 2009 
In Dankbarkeit:

Augusta Stoffel-Heinzmann, Gattin 
Sybille und Rene Stoffel-Stoffel mit 

Valerie und Jorg Gottsponer 
Jennifer und Iwan Kohler 
Larissa

Isabelle und Silvan Stoffel-Stoffel mit 
Samira und Joachim Schnyder 
Sandya und Simon Schnyder 
Seline und Diego Imsand 

Claudine und Julian Stoffel-Stoffel mit 
Geraldine und Janis

Egon und Bernadette In-Albon-Minnig mit Familie 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
anverwandte Familien und Freunde

Aufbahrung heute Freitag ab 10.00 Uhr in der Krypta in Visperter
minen.
Der Trauergottesdienst findet morgen Samstag, 19. September 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die Krebsliga Wallis. 
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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Es ist vollbracht.
Der Herr verwandle dir 
deine Leiden in Freuden.

Pater Pio

* ,W:'m

. *
<

Mit traurigem Herzen und in grosser Dankbarkeit nehmen wir Ab- 
schied von meinem lieben Gatten, unserem herzensguten Vater, 
Grosspapa, Binder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Philipp Heinzmann- 

Andenmatten
9. August 1943

Wir sind unendlich traurig, aber gonnen ihm die Erlosung von 
seinen schweren Leiden.
Visperterminen, 11. August 2009 
In Liebe und Dankbarkeit:

Hanny Heinzmann-Andenmatten
Etienne und Rachel Heinzmann-Stoffei 
mit Kindera Lara und Marc
Diana Heinzmann mit Lebenspartner Uwe Mazotti 

Paul Heinzmann und Tochter 
Fides Zimmermann und Kinder 
Schwester Gemma, Kloster St. Ursula 
Ernestine und Hans Kreuzer und Kinder 
Edelreth und Cacilia Heinzmann und Kinder 
Armand Stoffel, Firmpate 
Schwagerinnen und Schwager

Aufbahrung heute Mittwoch ab 9.00 Uhr in der Krypta von 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag, 13. Au
gust 2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen zugunsten der Pfarr
kirche Visperterminen und des Klosters St. Ursula in Brig.



Je schoner die Erinnerung, 
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt 
die Erinnerung in stille Freude. 
Man trdgt das vergangene Schone 
wie ein kostbares Geschenk in sich.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Gattin, unserer lieben Mama, Schwiegermama, Grossmama, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwandten

Hedy Burgener-Lauber
18. August 1935

Sie ist am Dienstag in den friihen Morgenstunden im Spital von 
Brig friedlich entschlafen.
Glis, 4. August 2009 
In christlicher Trauer:

Adolf Burgener-Lauber, Gatte, Brig-Glis 
Christine und Hans Luggen-Burgener, Brig-Glis 

Michael mit Maude 
David 
Carole v

Elmar Burgener, Muhen AG 
Bernhard Burgener, Brig-Glis 
Daniel und Jacqueline Burgener-Escher, Brig-Glis 

Sandro 
Yannick

Carlo Lauber mit Ruth Tenisch und Kinder, Brig-Glis 
Armin und Benita Lauber-Schmid und Kinder, Jaberg BE 
Noemie Burgener, Schwagerin, Visperterminen 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Josefskapelle in Glis ab heute Mittwoch 15.00 
Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag, 6. August 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Glis statt.
Spenden werden fiir wohltatige Institutionen verwendet.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Unser Voter ist nicht mehr; 
seiti Platz in unserm Heim ist leer. 
Er reicht uns nimmermehr die Hand. 
Doch dort, in jenen lichten Hoh ’n, 
dort werden wir ihn wiederseh 'n.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, 
Binder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Marcel Summermatter
24. Dezember 1926

Er starb nach kurzer Krankheit, versehen mit den Trostungen 
unserer heiligen Religion, in seinem Heim in Visperterminen. 
Visperterminen, 15. Juni 2009 
In christlicher Trauer:

Emma Summermatter-Zimmermann, Gattin, 
Visperterminen

Priska und Jgnaz Burgener-Summermatter,
Visperterminen 
Markus
Sebastian mit Sophie 

Alfreda Summermatter, Stans 
Beatrice Summermatter, Visperterminen 

Elena
Christian Summermatter, Visperterminen 
Andreas Summermatter und Aleksandra Franceschi, Brig 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
und anverwandte Familien

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute Dienstag ab 
ll.OOUhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 17. Juni 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Spenden zu Ehren des Verstorbenen gehen an die betreute Alters- 
und Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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* Einschlafen diirfen, wenn man miide 

ist, und eine Last fallen lassen diirfen, 
die man sehr lange getragen hat, 
ist eine wunderbare Erldsung." *1

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lie- 
ben Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, 
Schwester, Schwagerin, Tante und Anverwandten

Mathilde
Stoffel-Gottsponer

7. Januar 1936

Sie ist nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit im 
Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.
Visperterminen, 19. Marz 2009 
In christlicher Trauer:

Adalbert Stoffel, Gatte 
Richard und Irene Stoffel-Heinzmann 

mit Sven
Ignaz und Gerda Stoffel-Kreuzer 

mit Aline und Jonas 
Konrada Stoffel und David Abgottspon 
sowie die Geschwister, Schwagerinnen und Schwager 

mit Familien 
und Anverwandte

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, 21. Marz 2009, 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute Alters- und 
Pflegewohnung von Visperterminen.



Du hast gelebt fiir deine Lieben, 
all’ deine Miih ’ und Arbeit war fiir sie, 
gute Mutter, ruh ’ in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, 
Schwester, Schwagerin, Tante, Gotta und Anverwandten

Martha Zeiter-Briggeler
1916

Sie ist von ihren Altersbeschwerden erlost worden und in der be- 
treuten Alters- und Pflegewohnung von Visperterminen friedlich 
eingeschlafen.
Visperterminen, 30. Marz 2009 
In christlicher Trauer:

Anselma und Ignaz Kalbermatter-Zeiter
mit Kindern und Kindeskindern, Visperterminen 

Elise und Anton Burgener-Zeiter, Visperterminen 
Marie Maffucci-Zeiter mit Kind und Kindeskindern, Siders 
Hermann und Irmgard Zeiter-Studer

mit Kindern und Kindeskindern, Visperterminen 
Lukas und Marie-Therese Zeiter-Brigger

mit Kind und Kindeskindern, Visperterminen 
Martha Furrer-Zeiter und Lebenspartner Jean-Daniel 

mit Kindern und Kindeskindern, Siders 
Anja und Rene Salzgeber-Zeiter

mit Kindern und Kindeskind, Visp 
Myriam und Peter Werdmiiller-Zeiter 

mit Kind, Udligenswil 
Martin und Hedy Zeiter-Perren

mit Kindern und Kindeskindern, Niedergesteln 
Roswitha Zeiter mit Kindern, Basel 
Gertrud und Josef Rufener-Zeiter

mit Kindern und Kindeskindern, Visperterminen 
Eligius Zeiter-Karlen mit Kindern, Ackersand/Stalden 
sowie ihre Geschwister, Schwagerinnen, Schwager und 
anverwandte Famiiien 

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, 1. April 2009, 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute Alters- und 
Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Im Leben gibt es Momente, in denen 
dir ein Mensch sehrfehlt und du ihn 
aus deinen Trdumen zu dir holen 
mochtest, um ihnfest in deine Arme 
zu schliessen!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, Schwiegersohn, unserem Bruder, Schwager, Onkel, 
Neffen, Paten, Patenkind und Anverwandten

Alexander 

Heinzmann-F urrer
30. Oktober 1952

Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist von seinem 
Leiden erlost worden.
Visperterminen, 20. Februar 2009

Bernadette Heinzmann-Furrer, Gattin, Visperterminen 
Cecile Furrer-Kalbermatten, Schwiegermutter, Visp 
Lukas und Irmgard Heinzmann-Gottsponer,

Visperterminen
Stefanie und Jan, Martin, Nadja und Reto 

Michael und Rosmarie Heinzmann-Heinzmann, 
Visperterminen
Caroline und Daniel mit Adina, Patricia und Simon, 
Markus und Jeanine

Stasi und Bertha Heinzmann-Venetz, Visperterminen 
Stefan und Bettina, Isabelle 

Juliana und Karl Zeiter-Heinzmann, Visperterminen 
Thomas, Raphaela

Andrea und Klemens Lengen-Furrer, Embd 
Pascal und Alexandra, Fabian und Isabelle 

Ema und Anton Sarbach-Furrer, Visp 
Simone, Kathrin, Kerstin 

Angelika Zimmermann-Heinzmann, Taufpatin, 
Visperterminen

Paul Heinzmann, Firmpate, Visperterminen 
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung heute Samstag ab 14.00 Uhr in der Krypta von 
Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, 23. Februar 2009, 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstutze man die Krebs- 
liga und die betreute Pflegewohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Ihr Leben war ein Lebenfiir den 
Mitmenschen, darum wird ihr auch 
der ewige Friede zuteil.

f
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwagerin, 
Tante, Patin und Anverwandten

Lidwina
Studer-Zimmermann

10. Februar 1924

Sie ist am Samstag in den Abendstunden nach langerer Krankheit 
in der betreuten Pflegewohnung in Visperterminen friedlich einge- 
schlafen.
Visperterminen, 14. Februar 2009 
In christlicher Trauer:

Beat und Lucie Studer-Stoffel, Sitten
Gerald, Annelore und Christoph, Fredy 

Alice Studer-Stoffel, Visperterminen 
Dominic

Hildegard und Urs Kessler-Studer, Siebnen 
Ralph, Janine und Alessandra 

Candid und Leonie Studer-Stoffel, Visperterminen 
Celine, Livia und Sebastian 

Gilbert und Astrid Studer-Cathrein, Naters 
Kevin und Svenja

Diego und Ruth Studer-Abgottspon, Visperterminen 
Gianiuca, Nicolas und David 

sowie anverwandte Familien und Bekannte 
Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag, 16. Februar 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstiitze man die betreute Pflegewoh
nung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



«7
Gross und tiefsind die Spuren, 
die du in unserem Leben und in 
unseren Herzen hinterlasst.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, unserem Papa, Schwiegerpapa, Grosspapa, Bruder, 
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Leander
Zimmermann-Stoffel

18. Januar 1932

Er starb nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit, jedoch un- 
erwartet in seinem Heim in Visperterminen.
Danke fiir alles Schone und Gute, das wir mit dir und durch dich 
erfahren durften.
Visperterminen, 3. Februar 2009 
Wir vermissen dich:

Alina Zimmermann-Stoffel, Gattin 
Ines und Rolf Gast-Zimmermann mit David und Michael 
Karin Zimmermann 
Fredy Zimmermann 
Nelly und Sascha Stoffel-Zimmermann 
Patrick und Benita Zimmermann-Studer 

mit Sarina und Marino 
Fabian Zimmermann und Yvette In-Albon 
sowie seine Geschwister, Schwagerinnen, Schwager 
Anverwandte und Freunde 

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Freitag, den 6. Februar 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Spenden werden fiir die Lungenliga und die betreute Alters- und 
Pflegewohnung von Visperterminen verwendet.



Freitag, 16. Januar 2009

«... und immer sind irgendwo 
Spuren deines Lebens.
Gedanken und Augenblicke, sie 
werden uns stets an dich erinnem, 
uns gliicklich und traurig machen 
und dich nie vergessen lassen...»

Mit dinum Humor und diner Art hesch dii ischers Labe birichrot 
und gipragt.
Dini Spure wardund witerhin ischers Labe bigleitu.
Vergalts Gott!

Edith
Heinzmann-Gottsponer

30. Oktober 1928

Visperterminen, 15. Januar 2009 
In stiller Trauer:

ihr Gatte Hubert Heinzmann
ihre Kinder:
Rosmarie und Michael Heinzmann-Heinzmann 

Caroline und Daniel mit Adina 
Patricia und Simon 
Markus und Jeanine

Egon und Doris Heinzmann-Burgener 
Michel, Joel

Benita und Bernardo Heinzmann-Heinzmann 
Carine und Patrick 
Christian und Fabienne 
Carlo

Germana und Urs Holzer-Heinzmann 
Jasmin, Sabrina

* Julitta und Erich Ilg-Heinzmann 
Vanessa, Micha

Huberta und Thomas Margelist-Heinzmann 
Carla, Jana

ihre Geschwister mit Schwagerinnen und Schwagem
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Aufbahrung in der Krypta von Visperterminen.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, dem 17. Januar 
2009, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt. 
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die Pflege- 
wohnung von Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.
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«Ich bin nicht gekommen, 
um bedient zu werden, 
sondem, um zu dienen.»

mmk Mt 20,28- I■

a 1ersicht auf ein Leben in ewiger Freude nehmen 
von unserer lieben Pflegemutter, Schwester,In der festen Zu 

wir Abschie^1 
Schwageri .1 und Patin

Adelheid Zenklusen
Pfarrhaushalterin 

18. Juli 1920

Vorbereitet durch ein gebetsreiches Leben und den Empfang der 
Sakramente der Kirche ist sie nach langer Krankheit im Alters- und 
Pflegeheim Unterems friedlich entschlafen.
Wir empfehlen sie in Ihr Gebet.
Sitten/Visperterminen, 31. Dezember 2009 
In cHristlicher Trauer:

M.-Therese Heinzmann-Guntern mit Familie, 
Visperterminen

Maria und Alois Biihler-Zenklusen,
Kentwood, Michigan/USA 

Josef Zimmermann, Generalvikar, Sitten 
sowie Patenkinder und Anverwandte 

Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Montag, 4. Januar 
2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen 
statt.
Anstelle von Blumen und Kranzen bitten wir, das Alters- und 
Pflegeheim Unterems zu unterstiitzen, wo sie in den letzten zwei 
Jahren liebevoll gepflegt wurde.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



ratulation 
zum 80.

Visperter- 
minen. — 
Heute 
Montag,
17. Juli 
2000, kann 
Berta Stu- 
der ihren 
80. Ge- 
burtstag 
feiem. Zu 

diesem Fest gratulieren ihr 
die Kinder, Gotta Klara, die 
Schwiegertochter und die 
Schwiegersohne, sowie die 
12 Enkelkinder und die «Ge- 
burtstagspannini». Sie wiin- 
schen der Jubilarin fur die 
Zukunft alles Liebe und Gute 
und dass sie noch lange ge- 
sund und munter bleiben mo- 
ge und mit manchem Handar- 
beitsstiick Freude und warme 
Fiisse bereiten werde.



/urn 80. Geburtstag
Sitten. — 
Heute Diens- 
tag, den 18. 
Juli, kann 
Adelheid 
Zenklusen ih- 
ren 80. Ge
burtstag fei- 
em. Zu die- 
sem Fest gra- 
tulieren ihr 

der Bruder Walter und die 
Schwagerin Johanna, die Paten- 
kinder und deren Familien, Jo
sef Zimmermann, Generalvikar, 
sowie ihre Freunde und Be- 
kannten. Sie wiinschen der Jubi- 
larin fiir die Zukunft alles Liebe 
und Gute und noch viele schone

A l
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.und gliickliche Jahre bei guter 
Gesundheit.



Zum85. If 
Geburtstag^J^/

Vispertermi- 
nen. - Heute 
Donnerstag 
feiert Lina 
Heinzmann 
ihren 85. Ge- 
burtstag. Ihr 
Gatte, die 
Kinder, die 
Schwieger- 

Li kinder sowie
die Enkelkinder gratulieren der 
Jubilarin herzlich und wiin- 
schen ihr weiterhin viel Gluck, 
Gesundheit und Gottes Segen.

'”7 ^
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Vispertermi- 
nen. - Heute 
Mittwoch, 
den 22. Feb- 
ruar, kann 
Angelika 
Zimmermann 
in Visperter- 
minen ihren 
85. Geburts- 
tag feiem.

Ihre Kinder, die Schwiegertoch- 
ter, ihre Enkelkinder und alle 
Verwandten gratulieren der Ju- 
bilarin ganz herzlich zum Ge- 
burtstag. Sie wiinschen ihr von 
Herzen alles Gute, gute Ge- 
sundheit und noch viele schone 
Jahre im Kreise ihrer Familie.



a yu. Geburtst
pertermine 

eing.) Heute Freitag, den 28. 
November 1997, feiert Kathari- 
na Studer-Heinzmann bei guter I 
geistiger Frische ihren 90. Ge- I 
burtstag. Sie ist jeden Tag am 
Hakeln und Stricken und freut 
sich an den gelungenen Werken. 
Zum heutigen Festtag alles Gute 
und fur die Zukunft Gesundheit 
und Gottes Segen wiinschen ihr 
ihre Kinder, Schwiegertochter 
und Schwiegersohne, die 23 En- 
kel und neun Urenkel sowie alle 
Verwandten und Bekannten.



Aflffs Gute zum 75.^
Vispertermi- 
nen. — eing.) 
Morgen Sonn- 
tag, den 11. 
September 
1994, feiert 
Marie Sum- 
mermatter- 
Heinzmann 
ihren 75. Ge- 
burtstag. Die 

Jubilarin erfreut sich guter Ge- 
sundheit und kann auf ein ar- 
beitsreiches Leben zuriickblik- 
ken. Noch heute weiss sie ihren 
Alltag zu gestalten. Sie erfreut 
viele Frauen mit ihrem Hobby, 
dem «Fransulumpe chnipfu» 
und naturlich mit Hakeln und 
Stricken. Das Jassen ist ihr auch 
sehr ans Herz gewachsen.
Zu ihrem Fest gratulieren die 
Kinder, die Schwiegersohne 
und Schwiegertochter sowie 
zehn Enkelkinder. Sie wiin- 
schen der Jubilarin noch viele 
gesunde und gluckliche Jahre 
im Kreise ihrer Familie.



Tvlles Gute zum 85.
Vispertermi- 
nen. — eing.) 
Heute Sams- 
tag, den 28. 
Februar 1998,

I feiert Ottilia
—* M j Stoffel in ih-

rem Heim 
den 85. Ge- 
burtstag. Zu 
diesem Fest 

gratulieren der Jubilarin ihre 
Kinder, Schwiegertochter, der 
Schwiegersohn sowie ihre En- 
kel und Urenkelkinder. Sie wiin- 
schen ihr von Herzen alles Gute, 
vor allem gute Gesundheit, viel 
Freude, Gluck und Gottes Se- 
gen.

i



Vispertermi- 
nen. — eing.) 

k Heute Diens- 
■ tag, den 4.I Oktober 
JE 1994, kann 
p bei bester Ge- 

—/ sundheit Ale
xander Stof- 
fel seinen 70. 
Geburtstag 

feiem. Er kann auf ein arbeitsrei- 
ches Leben zuriickblicken. 
Noch taglich ist er im landwirt- 
schaftlichen Betrieb anzutreffen 
und halt sich damit fit. Lange- 
weile kennt er nicht, denn er ist 
immer bei irgendeiner Arbeit be- 
schaftigt. Zu seinen Hobbys ge- 
horen die Reben und die Schrei- 
nerei.
Fiir die Zukunft viel Gliick und 
gute Gesundheit wiinschen ihm 
von ganzem Herzen seine Frau 
Monika, seine Kinder, Schwie- 
gertochter und Schwiegersohne 
sowie seine fiinf Enkelkinder.

ATfes Gute zum 1lWT
11
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Herzliche
Gratulation

Vispertermi- 
nen. — 
eing.) Heute 
Donnerstag, 
den 22. Fe- 
bruar 1996, 
feiert in Vis- 
perterminen 
Angelika 
Zimmermann 
ihren 75. Ge- 

burtstag. Zu diesem Jubilaum 
gratulieren ihr ganz herzlich 
ihre Kinder, ihre Schwieger- 
tochter und ihre beiden Enkel- 
kinder Sabine und Stephanie. 
Sie wiinschen ihr ein schones 
Geburtstagsfest und fur die 
kommenden Jahre gute Gesund- 
heit, viel Freude und Gottes Se- 
gen.



lei Gluck zum 75. -
Vispertermi- 
nen. — eing.) 
Heute Sams- 

_ tag, den 27. 
#|| April 1996, 
.Va feiert Lina 

Heinzmann- 
Zimmennann 

^»S§1 ihren 75. Ge- 
HB9 burtstag. Sie 
wGm erfreut sich 

guter Gesundheit, verrichtet den 
Haushalt, ist oft im Garten an- 
zutreffen und widmet sich sehr 
geme verschiedenen Hobbys 
wie Stricken, Hakeln, Jassen 
und Lesen. Ihr Gatte, die Kin
der, die Schwiegerkinder sowie 
die Enkelkinder gratulieren der 
Jubilarin herzlich und wiinschen 
ihr weiterhin gute Gesundheit, 
viel Gluck und Gottes Segen. 
Anzeige

I
L.
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Viel Gliick zum 70.

•z-o * r< o 3
Vispertermi- 
nen. - eing.) 
Heute Diens- 
tag feiert Flo- 
rentin Stoffel 
seinen 70. 
Geburtstag. 
Der Jubilar 
erfreut sich 
noch einer 
sehr gu- 

ten Gesundheit und fiihrt seinen 
Einmannhaushalt vorbildlich. 
Daneben pflegt er die Reben, 
fahrt geme Ski und wandert 
viel. Auch das Schiessen, Biken 
und Wildbeobachten halten den 
Jubilar fit. Angehorige, Freunde 
und Kollegen gratulieren und 
wiinschen weiterhin gute Ge
sundheit und viel Tatkraft.

i



Vispertermi- 
nen. — eing.) 
Heute Mon
tag, den 2. 
Februar, fei- 
ert in Visper- 
terminen Ir
ma Zeiter- 
Studer ihren 
75. Geburts- 
tag. Obwohl 

sie zurzeit die Verletzungen ei- 
nes Unfalls auskurieren muss, 
geht es ihr bei geistiger Frische 
gut. Ihre Geschwister, Kinder, 
Schwiegertochter und Schwie- 
gersohne sowie die elf Enkel- 
kinder wiinschen der Jubilarin 
alles Gute und vor allem gute 
Gesundheit.



Herzlichen
Gliickwunsch

■ Vispertermi- 
I nen. — eing.)
■ Heute Sams- 
m tag, den 31.
1 Januar 1998, 
Jj feiert Helena 
I Studer-Burge- 
I ner ihren

— ^ 85. Geburts- 
BBflk tag. Zu die- 

sem Feste
gratulieren ganz herzlich die 
Kinder, Enkelkinder, Schwie- 
gertochter und Schwiegersohne 
und wiinschen der Jubilarin fur 
die Zukunft gute Gesundheit, 
noch viele gliickliche Jahre und 
Gottes Segen.
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AJles Gute zum 80.
W6 (*1 '7i 

' ' visp. — In
der Paulus- 1 
heimstrasse 

!■ in Visp wird 
1 Josef Marty,

•Jra der bis An- 
M fang der 
II 70er-Jahre 
'S mit seiner Fa- 
,9 milie in Sleg 
SaM wohnte, 80 

Jahre alt. Viele werden sich dort 
noch an den Mann erinnem, der 
Pfannenboden richtete und 
sonst noch viel rumbastelte. Die 
ganze Familie gratuliert dem Ju- 
bilar zum Fest, auch wenn er ~ 
dieses, seiner Art entsprechend, 
wohl eher ruhig angehen wird. 
Seine Angehorigen wiinschen 
ihm fiir die Zukunft alles Gute.

[



Alles Gute zum 80.
Vispertermi- 
nen. — Heu- 
te Dienstag, 

H den 25. Feb- 
9 ruar 2003,

*■$ kann Urban 
Heinzmann- 
Briggeler sei- 
nen 80. Ge- 
burtstag fei-

__ era. Seine •
Frau Anna, die sechs Kinder mit 
Schwiegersohn und Schwieger- 
tochtem und den siebzehn En- 
kelkindem gratulieren ihm von 
ganzem Herzen und wiinschen 
ihm fur die Zukunft gute Ge- 
sundheit und recht viele frohli- 
che Stunden auf dem Bildyplatz 
und in seiner geliebten Sommer- 
residenz in Brunnen.

■k
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mProtiTlatioii zum ^
85. Geburtstag

Vispertermi- 
nen. — eing.) 
Martha Zei- 
ter-Briggeler 
feiert heute 
Mittwoch, 

jCy den 27. Juni 
I 2001, ihren 

W 85. Geburts- 
kgj tag. Soweit 
H ihre Gesund- 

heit es erlaubt, nimmt Martha 
noch liebend geme Anted am 
Tagesgeschehen. Mit grosser 
Freude widmet sie einen be- 
trachtlichen Teil ihrer Freizeit 
dem Stricken und Sticken.
Ihre Kinder und Kindeskinder 
mit Familien wiinschen der Ju- 
bilarin von Herzen viel Gefreu- 
tes in Liebe, Gliick und Zufrie- 
denheit.



Viel Gluck zum 80.
Visperterminen. — Mor
gen Sonntag, den 7. Februar 
1999, feiern die Zwillinge Ida 
und Mathilde Heinzmann ihren 
80. Geburtstag. Wenn auch die 
Gesundheit leicht angeschlagen 
ist, freuen sie sich voller geisti- 
ger Frische auf den Besuch der 
Kinder und Enkelkinder ganz 
besonders.
Die Familie sowie alle Ver- 
wandten und Bekannten gratu- 
lieren den Jubilarinnen von Her
zen und wiinschen Gesundheit, 
Gluck, Gottes Segen und alles 
Gute fur die Zukunft.
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Finanzielle. Gesundung im. Visier 
Christoph Zimmermann will den eingeschlagenen Kurs in Visperterminen beibehalten 

V i s p e r t e r m i n e n. -
«Das war ein harter Tag 
für mich damals», sagt 
Christoph Zimmermann 
und meint damit jenen 
Sonntag im November des 
letzten Jahres, als ihn die 
Bevölkerung von Visper
terminen zum neuen Ge
meindeoberhaupt ernann
te. 

269 Stimmen hatte er erhalten, 
das waren über Hundert mehr 
als die nächsten Verfolger, - ein 
Resultat also, dass jeden Politi
ker freuen sollte, allein, Chris
toph Zimmermann möchte kein 
Politiker sein. «Ich habe mich 
mit Politik nie grossartig be
fasst, weil sie mich nie sonder
lich interessiert hat. Freiwillig 
hätte ich mich nie zu einem po
litischen Amt bewegen lassen», 
sagt Christoph Zimmermann. 
Doch in Visperterrninen wird 
anders gewählt, im Majorzsys
tem, ohne Listenhinterlegung -
normalerweise. Hinter vorge
haltener Hand werden Namen 
gehandelt, Räte bestellt und 
letztlich ist der Urnengang nur 
noch Formsache. 

Nationales Interesse 
«Zum Amt verurteilt. Vor dem 
Verdikt des Volkes gibt es kein 
Entrinnen: Das Wahlsystem in 
Visperterrninen verdonnert 
Dorfbewohner in die Politik, 
selbst wenn sie davon nichts 
wissen wollen», titelte die 
«Schweizer Familie» daraufhin. 
Das Visperterrniner Wahlsys
tem mutete in Zürich derart 

Gesamtfläche: 
Einwohner: 

Gemeinderat: 
Steuereinnahmen: 

Nettoverschuldung: 
Website der Gemeinde: 

Anzeige 

exotisch an, dass es einen sei
tenfüllenden Artikel wert war. 
Mittlerweile trägt Christoph 
Zimmermann die Präsidenten
würde seit zweieinhalb Monaten 
und er hat sich arrangiert mit der 
Bürde. «Die Belastung ist schon 
sehr gross. Damit ich dem Amt 
trotzdem gerecht werden kann, 
habe ich das Arbeitspensum bei 
meinem eigentlichen Arbeitge
ber auf 75 Prozent herunterge
fahren», erklärt er. 

Kein «Ellbögler» 
Der gelernte Treuhänder mit 
eidgenössischem Faohausweis 
ist seit Herbst 2005 Administra
tiver Leiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Firma 
Deneriaz SA, einer Bauunter
nehmung in Sitten mit rund 150 
Angestellten. «Morgens um 

· 4.45 Uhr klingelt der Wecker 
und abends bin ich selten vor 
halb sieben, halb acht zu Hau
se», sagt er. Deshalb habe er re
duzieren wollen, damit Familie 
und Hobby (Posaunist in der 
Musikgesellschaft «Gebüdem
alp») nicht vollends auf der ' 
Strecke blieben. 
Christoph Zimmermann be
schreibt sich selber als stillen, 
zurückhaltenden Typen. Seine 
bisherigen Auftritte in der Öf
fentlichkeit, etwa am Burger
trüch zum neuen Jahr, habe er 
dennoch gut über die Bühne 
bringen können. «Wenn ich 
mich vorbereiten kann, dann 
klappt das auch ganz gut.» We
niger liegen würde ihm jedoch 
die Teilnahme beispielsweise 
an einem Podiumsgespräch, wo, 

51,55 km2 

1396 
3 Frauen, 4 Männer 
ca. 3, 7 Mio. Franken 
8,5 Mio. Franken 
www.visperterminen.ch 

er sich gegen Mitstreiter durch
setzen müsste. Das «Ellbögeln» 
liege ihm nicht so, sagt Chris
toph Zimmermann. 

Fusion: jein 
Eines der wichtigsten Projekte, 
mit denen sich der Gemeinderat 
derzeit auseinandersetzen muss, 
ist die Grossfusion mit den Ge
meinden Visp, Baltschieder, 
Bürchen, Ausserberg und Eg
gerberg. Eine Machbarkeitsstu
die ist angefertigt worden, ein 
Grundlagenbericht wird derzeit 
erarbeitet. Schon im nächsten 
Jahr könnte in den sechs Ge
meinden über die Fusion abge
stimmt werden. 
In Visperterrninen indes ertönen 
die Stimmen der Fusionsgegner 
am lautesten. «Das wird ein 
schwieriger Weg für uns. Aber 
man hört auch positive Stim
men, und der Grundlagenbe
richt ist letztlich auch eine 
Chance für die Gemeinde. Er 
wird uns unsere Stärken und 
Schwächen aufzeigen», sagt 
Christoph Zimmermann. 
Wie er persönlich über die Fusi
on denke, könne er zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
«Die Machbarkeitsstudie war zu 
wenig aussagekräftig, als dass 
sie ein definitives Urteil erlau
ben würde. Es gilt deshalb, die 
Resultate des Grundlagenbe
richts abzuwarten. · Am Ende 
aber wird die Bevölkerung ent
scheiden, deswegen muss sie 
auch so weit wie möglich in den 
ganzen Prozess mit eingebunden 
werden», erklärt Zimmermann. 

Sicher und geborgen 
Sein oberstes Ziel jedoch sei, 
die finanzielle Gesundung der 
Gemeinde weiterzuführen. 
Und wichtig sei auch, so Zim
mermann, dass die jungen 
Leute im Dorf blieben. 
Zwar ist das Heida
dorf bekannt für seinen 
starken Zusammenhalt. 
Dem Trend, unter dem die 
meisten Bergdörfer leiden, 
kann sich indes auch Vis
perterrninen nicht entzie
hen: Immer mehr junge Fa
milien wandern ab in die 
grossen Talgemeinden. 
«Seit dem Jahr 1990 stel
len wir zumindest eine 
Stagnation der Bevölke
rung fest», sagt Christoph 
Zimmermann. Bemühen 
will sich der Gemeindeprä
sident aber nicht nur um die 
Jungen. «Auch die alten Men
schen sollen sich in unserem 
Dorf sicher und · geborgen 
fühlen.» roh 

Zur Person 
Name: Christoph Zimmer
mann 
Geburtstag: 2. 6. 1960 
Familie: verheiratet, zwei 
Töchter 
Beruf: Administrativer 
Leiter Deneriaz SA 
Hobbys: Musik, Familie 
im Gemeinderat seit: 2009 
Präsident seit: 2009 
Lebensmotto: Leben und 
leben lassen 

Standpunkte 
• Visperterminen 
«Wo ich aufgewachsen bin, 
die Schulzeit verbracht habe, 
meine Familie und mein 
Freundeskreis sich befinden, 
wo ich mich heimisch fühle. 
Schöne Lan(fschaft, funktio
nierendes Zusammenleben, 
aufgestellte Leute, lebhafte 
Traditionen und Bräuche.» 

•Wallis 
«Langgezogenes, grosses 
Tal mit viel Sonne, Bergen 
und Gletschern und An
stoss an den fantastischen 
Genfersee. Viele verschie
dene Kulturgüter und Se

. ' henswürdigkeiten. Seit der 
NEAT näher zur restlichen 
Deutschschweiz gerückt. 
Zweisprachlgkeit.» 

• Politik 
«Vollständiges Neuland. 
Wie mit einem Düsenjet 
von O auf 100. Musste mich 
innert kürzester Zeit für die 
Politik motivieren. Keine 
Parteien in Visperterrninen 
und deshalb wird eher 
Sac;hpolitik betrieben.» 

' 1 

• Stärken 
«Genauer und exakter 
Mensch. Für micht gibt 
2+2=4 und nicht etwas 
Ähnliches. Ordnungslie
bend.» 

•Schwächen 
«Muss lernen, mit Kritik 
umzugehen und diese nicht 
zu persönlich zu nehmen. 
Prioritäten setzen lernen. 
Man kann nicht alle Dinge 
an einem Tag erledigen.» 

In den vergangenen Monaten 
porträtierte der « Walliser Bote» 
in loser Folge eine Auswahl von 
Gemeindepräsidenten im Ober
wa!lis, die seit dem 1. Januar 
2009 neu im Amt sind. Mit dem 
heutigen Porträt endet diese 
Spezialserie. 
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Rebwerk im <<Himmelreich>> 
Die Heidazunft Visperterminen, Besitzerin der höchsten Rebparzelle in Europa 

V i s p e r t e r m i n e n. -
Dass in Visperterminen 
der höchste Weinberg Eu
ropas liegt, ist bekannt. 
Doch wo befindet sich die 
höchste Rebparzelle über
haupt? Die Suche wurde 
zu einem Besuch im «Him
melreich». 

In Visperterminen befindet sich 
wie erwähnt die höchste Reb
parzelle Europas. «Endgültig. 
Das haben wir im letzten Jahr 
mit Aosta geklärt. Die haben 
immer behauptet, dass ihre Par
zellen noch höher liegen», sagt 
Herbert lmboden, Gründungs
mitglied der Heidazunft. 2008 
habe man sich persönlich ins 
Aostatal begeben - und nachge
messen. «Jetzt ist auch für die 
Italiener klar, dass wir höher 
liegen ... », meint Imboden. 
Das ist zwar eine schöne Aus
zeichnung, aber die Arbeit in 
den sonnigen, steilen und opti
mal nach Süden gelegenen Hän
gen zwischen Visp und Visper
terminen ist nicht jederm,anns 
Sache - und vor allem hart. Ein 
rentabler Weinbau ist in den 
obersten Hängen nicht mehr 
möglich, selbst die Kosten sind 
schon lange nicht mehr zu de
cken. 
Visperterminen lief also Gefahr, 
das Prädikat höchster Weinberg 
Europas zu verlieren. Ein paar 
Idealisten mit Pirmin Heinz
mann, dem Kellermeister der 
St.-Jodern-Kellerei, als treiben
de Kraft, haben dies vor zehn 
Jahren erkannt. Der höchste 
Weinberg gehöre zum Oberwal
lis wie das Matterhorn, sagten 
sie sich trotzig. Sie gründeten 
im Juni 1999 die Heidazunft. 
Und in den letzten zehn Jahren 
haben sie Hun~erte von Qua
dratmeter Stützmauern in müh
samer Fronarbeit wieder herge
stellt, brachliegende Parzellen 
umgestochen, neue Rebstöcke 
gepflanzt und Wege gebaut. 

·- Heute ist die Heidazunft stolze 
Besitzerin von rund 1500 Qua
dratmetern Rebfläche. 

Jährlich eine Flasche 
Wein pro Mitglied 

Das reicht für den jährlichen Ei
gengebrauch von 450 Litern 
Heida. Den kleinen «Über
schuss» gibt man der St.-Jo
dern-Keller~i ab. Der Wein ist 
nur für den Eigengebrauch, 
kaufen kann man ihn nirgends. 
Die Heidazunft verfolgt keine 
wirtschaftlichen Ziele, sondern 
ein ideelles: nämlich die Erhal- . 
tung des höchsten Weinberges 
Europas. Jeder Zünftler und je
de Zünftlerin hat pro Jahr An-

recht auf eine Flasche Heida mit 
persönlicher Etikette. ' Jedes 
Mitglied zahlt eine einmalige 
Eintrittsgebühr und muss sich 
am mehrmals jährlich anfallen
den «Räbwärch» mindestens 
einmal beteiligen. 

Am Rebwerk wird 
nicht nur gearbeitet 

Da wird dann zwar wie am 
Samstag kräftig geschnitten, 
Zäune erstellt, Wege ausgebes
sert und Trockensteinmauern 
saniert. In der Zunft wird aber 
·am «Räbwärch» nicht nur gear
beitet. Werte wie die Pflege der 
Kameradschaft, die Geselligkeit 
und die Weinkultur werden ge
rade auch an solchen Tagen 
hoch gehalten. Dazu dient der 
Nachmittag, wo man die Instru
mente nur noch zum «Versor
gen» in die Hände nimmt, wie 
ein Zünftler betont. 
Mittlerweile hat sich die Zunft 
auf dem «Gipfel» des höchsten 
Rebbergs ein eigenes kleines 
Weinreich geschaffen. Die 
höchst gelegene Parzelle dient 
jetzt als «Ahnengalerie». Im 
«Himmelreich», wie die Zünft
ler diese Parzelle nennen, erhält 
jeder Zünftler einen eigenen, 
mit Namen angeschriebenen 
Rebstock. Der erste Rebstock 
gehört seit Samstag Massimo 
Martinelli. Die, ,Zunft hat sich 
2004 auch ein ·eigenes Zunft
haus gebaut. Ein wahres Bijou, 
gelegen auf fast· 1200 Metern 
über Meer mit herrlichem 
Rundblick auf viele Viertausen
der. Wem es hier nicht gut gehe, 
der sei nirgends mehr zufrieden, 
scherzt ein Zünftler. 

Vom Arbeiter 
bis zum Staatsrat 

Im Jubiläumsjahr zählt die Hei
dazunft 250 Mitglieder, davon 
sind etwa 15 Prozent Schwes
tern und fast ein Drittel sind 
«Üsserschwizer» oder Heim
wehwalliser. Die gesellschaftli
che Mischung ist kunterbunt, 
vom einfachen Arbeiter über 
den Schreinermeister, den 
Priester oder den Banker bis hin 
zum Staatsrat ist alles vertreten. 
Die Zunft ist im zehnten Jahr 
erwachsen geworden. Und es 
kann davon ausgegangen wer
den, dass Visperterminen die 
Ehre des höchstc:;n Rebbergs in 
Europa so schnell niemand wird 

- wegnehmen _können. Wer gibt 
schon freiwillig sein «Him
melreich» auf?, Wie sagte doch 
der erste Ehrenrebstockbesitzer 
am Samstag: «Die sind mit ei
nem riesigen Enthusiasmus am 
Werk. Das lässt sich durch 
nichts zerstören.» hbi 

Der Zunftrat (Kart'Kreuzer fehlt) im Jubiläumsjahr in der höchsten Rebparzelle Europas mit dem ersten Ehrenrebstockbesitzer (von links): 
Speisemeister Peter Studer, 2. Zuriftmeister August Volken, Massimo Martinelli, Zunftmeister Alex Stoffel, Mechtral Eugen Stoffel und Sä
ckelmeister Reinhard Heynen. Fotos wb 

Gehört zum Rebwerk: Pflege der Geselligkeit. Diese Bruchsteinmauern hat man in den letzten Jahren saniert. 

Rebwerk ist harte Arbeit. Blick auf die Bergwelt von der höchsten Rebparzelle Europas. 

<<Wer ist schönste Frau der Welt?>> 
V i s p e r t e r m i n e n. -
Die Heidazunft vergab am 
Samstag erstmals den Hei
da-Ehrenrebstock. Erster 
Preisträger ist Massimo 
Martinelli. 

Der 65-jährige Italiener aus 
La Morra,hat seit vielen Jah" 
ren enge Beziehungen zu Vis
perterrninen. Martinelli be
trieb während 40 Jahrel) eine 
Weinkellerei in La Morra, ei
ne der bedeutendsten Wein
baugemeinden des Piemont. 
Sein besonderes Engagement 
gilt edlen Weinen, aber auch 
die Geschichte und die Kultur 
des Weins waren und sind ihm 
immer Anliegen. Die Welt des 
Weins habe sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Heute 
würden fast alle Länder auf 
der Welt Wein produzieren, 
sagt Martinelli. Viele hätten 
aber keine Geschichte, keine 

Massimo Martinelli, erster Heida-Ehrenrebstockbesitzer der Heidazunft 

' 

Kultur. « Wir Europäer aber 
haben eine Geschichte, weil 
wir seit Jahrhunderten Wein 
produzieren. Das ist unser 
Vorteil.» 
Martinelli war während sechs 
Jahren Präsident des Vereins 
zum Schutz des Barolo und 
gründete 1982 auch den Ver
ein der Winzer in La Morra, 
deren Präsident er seit Beginn 
ist. Heute produziert Martinel
li noch eine kleine Menge 
Dolcetto in Vicoforte, schreibt 
Bücher, arbeitet als Publizist, 
betreibt ein wenig Agrotouris
mus, sammelt Weinetiketten 
und Menükarten - und malt. 
Martinelli war auch Gründer 
der Weinwanderung Mangia
longa. Die Tärbiner haben da
raus dann ihr Wii-Grill-Fäscht 
gemacht. Böse ist Martinelli 
deswegen allerdings nicht: 
«Im Gegenteil. In den letzten 
Jahren sind wunderbare 

\. 

Applaus für den ersten Ehrenrebstockbesitzer: Zunftmeister Alex 
Stoffel (links) und 2. Zunftmeister August Volken überreichen Mas
simo Martinelli (rechts) die Ehrenurkunde. Foto wb 
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Freundschaften zwischen dem 
Oberwallis und dem Piemont 
entstanden. Ich habe dadurch 
auch diese fantastische Ge
gend besser kennengelernt. 
Ich bin immer wieder über
rascht, was für: hervorragende 
Weine mein · Freund Pirmin 
Heinzmann mit den Trauben 
von diesen steilen Hängen 
macht», lobt Martinelli. Der 
«Preis» löse bei ihm grosse 
Emotionen aus, fügt Martinel
li an. 
Die Schweizer Weine kennt er 
sehr gut, weil er in den 
1960er-Jahren während meh
reren Jahren im Tessin arbei
tete: «Als ich damals heim
ging und im Piemont erzählte, 
dass ich mit Schweizer Wei
nen gehandelt habe, lachte 
man mich aus. In Italien wuss
te man gar nicht, dass man in 
der Schweiz Wein produ
ziert ... », erinnert sich Marti-

nelli. Das sei teils auch noch 
heute so. Daran seien aber die 
Schweizer selber schuld, be
tont Martinelli: «Ihr exportiert 
ja gar nicht, trinkt den Wein 
lieber selber.» 
Und wie stehts mit der Qualität _ 
der Walliser Weine? Die Weis
sen seien sehr gut, beim Roten 
vermöge man mit den Italie
nern nicht ganz mitzuhalten. 
Und wer macht die besten Wei
ne der Welt? Martinelli lacht 
und stellt eine Gegenfrage: · 
«Kennen Sie die schönste Frau 
der Welt? Es gibt viele schöne 
Frauen, aber niemand kann sa
gen, das ist jetzt die Schönste. 
Genauso ist es mit dem Wein. 
Es gibt viele gute Weine, aber 
es gibt keinen besten Wein.» 
Und überhaupt, so Martinelli, 
solle man über den Wein nicht 
zu viel reden, sondern ihn ein
fach trinken - und geniessen. 

hbi 

' '/ 
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Feiert~n _goldene Hochzeit: Hans und Josefine Gottsponer-Zimmermann, Werner und Alice Studer-Stoffel, Julius und Germana Stoffel
Heinzmann sowie Konrad und Marie Zimmermann-Gottsponer. Foto wb 

Zeit der jungen Liebenden 
Visperterminen feierte viermal goldene Hochzeit. Eine besondere Tradition 

V i s p e r t e r m i n e n. -
Zusammen goldene Hoch
zeit feiern. Dieser Brauch 
ist zweifelsohne einer der 
schönsten, die es im Wallis 
gibt - denn es geht um die 
Liebe. Und um diese dreh
te sich in Visperterminen 
am Wochenende einiges. 

Wir schreiben den 7. Mai 1959. 
Der Saaser Tafelmajor Otto Su
persaxo schreitet an diesem 
Donnerstag zur Pfarrkirche in 
Visperterminen. Mit gutem 
Grund: Es stehen gleich fünf 
Trauungen an. 

* 
Dass sich gleich mehrere Paare 
am selben Tag das Jawort ge
ben, ist in diesen Jahren nichts 
Ungewöhnliches in Visperter
minen. Konrad und Marie Zim
mermann-Gottsponer, Hans und 
Josefine Gottsponer-Zirnmer
mann, Werner und Alice Stu
der-Stoffel, Julius und Germana 
Stoffel-Heinzmann sowie der in 
der Zwischenzeit verstorbene 
Jakob Stoffel mit seiner Ge
mahlin Marie waren aber die 
Ersten, die beim Hochamt ge
traut wurden. 

* 
Der Festtag verlief wie folgt: 
Am Morgen feierte man die 
Messe, die Bräute trugen die 
Tracht. Nach der Feier ging 
man zusammen mit Verwandten 
und Freunden in den alten Ge
meindesaal. Zum Festmahl gabs 
traditionellerweise «mutzus 
Brot» und Käse. Die Jugend 
und «d'Ledigi» stiessen gegen 
Abend hinzu, erinnert sich Juli
us Stoffel. 

* 
Am Tag danach drehten die 
Hochzeitspaare den Spiess um 
und servierten für das Service
personal - und statt auf die 
Hochzeitsreise hiess es nach 

JOSEFfNA ZIMMERMANN 

JOHANN GOTTSPONER 

dem Wochenende: ab in die 
Weinberge. Die Reben, die sie 
damals setzten, geben noch 
heute Wein. «Und de was fer ä 
güäte», schmdnzelt Konrad 
Zimmermann. 

fr,•u1m 1ich. /1111<111 ihre V,•rmähl1111g 1111~11:s..:igcn 

und Sfr recltl /re11mllirh z11r floch:cill/,•it!r 

du:ulad,•n. 

Di<' 'fm11111111 findet statt: 

um Feste Clrristl 1/immel/alirt. de11 7. M<1I /9S9, 
;,, Jn P}arrkirclw :.11 VispL.'Tlt•rmim:11 

Eine der Einladungen zur Vermählung. Die Trauung fand am 7. Mai 
1959 in Visperterminen statt. 

Stärke anderer Bundesrat genau dies 
als absolut notwendig erachtet. 
So entsteht sowohl im eigenen 
Land als auch bei den umlie
genden Staaten der Eindruck 
schwacher Führung und feh
lender Stärke. Der Schweizer 
Bundesrat ist bisher den Be
weis schuldig geblieben, dass 

Die Schweiz ist im internatio
nalen Vergleich ein Zwerg. 
Und so wird sie zurzeit auch 
behandelt: teils respektlos, 
teils von oben herab. Warum 
steht sie alleine da, ohne ein
flussreiche Freunde? Sehen 
wir uns die Ursachen an, nicht 
nur die Symptome. Wer klein 
ist, legt sich ungern mit Grös
seren an, da er auf sie angewie
sen ist. Er darf niemanden 
brüskieren und kann sich einen 
Vorteil kaum aus einer Position 
der Stärke verschaffen. Damit 
läuft er Gefahr, dass er zu we
nig für seine Sache kämpft, 
womit er den Eindruck er
weckt, es fehle ihm an Durch
setzungskraft und Selbstver
trauen. Wenn dann aus politi
scher Aktualität seine bisher 
erfolgreiche «Fünfer-und
Weggli-Politik» einigen Gros
sen nicht mehr in den Kram 
passt, gerät er unter Druck. 
Plötzlich steht er einer Über
macht gegenüber, die ihre 
Muskeln spielen lässt. Der 
Kleine stellt dann zu seiner 

Überraschung fest, dass er bei 
den Grossen keinen Kredit 
mehr ha.t und kaum noch Ge
hör für seine Anliegen findet. 
Zudem wird ihm bewusst, dass 
er verlernt hat, seine Zähne zu 
zeigen. Aus dem einstmals 
hilfreichen David, der dank 
seiner guten Dienste und Neut
ralität weit herum beliebt war, 
ist ein lästiger Zwerg gewor
den. 
Die Geschwindigkeit dieser 
Entwicklung hat die Schweiz 
überfordert. Wenn ein Land 
von aussen unter Druck gesetzt 
wird, müssen die eigenen Rei
hen geschlossen werden. Dies 
ist schwierig, wenn nicht sogar 
unmöglich, da im schweizeri
schen System der Konkordanz
politik alle grossen Parteien . 
von rechts bis links in die Re
gierung eingebunden sind. 
Konkret zeigt sich dies etwa 
darin, dass ein Bundesrat sich 
ausdrücklich dagegen aus
spricht, mit einem Minister ei
nes Nachbarlandes das Ge
spräch zu suchen, während ein 

0 
Martin 
Zenhäusem 

martin@zen-com.com 

er über ein wirkungsvolles Kri
senmanagement verfügt und 
absehbare Entwicklungen anti
zipieren konnte. Er ist zu lange 
der Illusion nachgehangen, 
dass der Unterschied zwischen · 
Steuerbetrug und Steuerhinter
ziehung nachvollziehbar ver
mittelt werden könnte. Wenn 
er auch aus seiner Sicht in der 
Sache recht haben mochte, hat 
er dennoch unterschätzt, dass 

* 
Zurück in ·die Gegenwart. Fün
fzig Jahre sind seither ins 'Land 
gezogen. Die goldenen Jubila
ren blicken auf 20 Kinder und 
32 Enkelkinder. Die Musikge
sellschaft «Gebüdemalp» und 
die Tambouren und Pfeifer 
spielten zum Fest nach dem 
Gottesdienst am Samstag auf 
dem Kirchplatz. Auch die Jahr
gänger der vier Paare von 1928 
bis 1934 waren eingeladen. 
Das Festessen inklusive Ani
mationen fand in der Turnhalle 

· statt. 
* 

Wie man sich kennengelernt 
hat? «Frieier het mu der Ma 
oder d'Frow fer z'Läbe no so 
fellig nanerna gfunnu. Nit amal 
vam Bärg het' mti iliiessu. Wem 
u anandra einig ischt gsi, het mu 
de jahrelang miessu karissieru. 
Im Sunntag ischt mu zämmunt 
ga hirtu. Ar het ihre z'Chibji 
gitreit. Schi hent anandre bim 
Wässern der Bozo gwerrt und 
wem u ze Chriesu het wellu, de 
het mu miessu heiratu», hiess es 
in einer humorvollen Darbie
tung. 

* 
Einer der Höhepunkte des Fest
tages: Alt Brigadier Otto Super
saxo, der von 1944 bis 1948 im 
Heidadorf als Lehrer tätig war 
und mittlerweile 88-jährig ist, 
sprach zur Festgemeinde und 
bedankte sich für die erneut lie
benswürdige Einladung. Der 
ehemalige Tafelmajor forderte 
dabei die Jubilare keck zum 
«Goldenen Kuss» auf. Diese 
liessen Taten folgen. Der Ap
plaus war ihnen sicher. gse 

es einen gewaltigen Unter
schied in der öffentlichen 
Wahrnehmung macht, ob man 
recht hat oder recht bekommt. 
Was wäre jetzt zu tun? Die 
Schweiz muss sich den neuen 
Realitäten stellen. Sie sollte 
sich eingestehen, dass die lan
ge erfolgreich praktizierte 
«Fünfer-und-Weggli-Politik» 
ein Auslaufmodell ist. Das 
Bankgeheimnis wird oder ist 
bereits gefallen, je nach Inter
pretation. Also tut die Schweiz 
gut daran, sich wieder ihrer 
Stärken zu besinnen. Gerade 
das handwerklich saubere und 
langfristig ausgerichtete Priva
te Banking mit einer engen 
und persönlichen Kundenbe
treuung war eine Domäne der 
Schweizer Banquiers. Dieses 
Terrain gilt es jetzt mit guter 
Leistung und dem Aufbau 
neuen Vertrauens nachhaltig 
zu besetzen. Die Schweizer 
Unternehmen stellen qualitativ 
hochstehende Produkte her 

·und sind international gesehen 
äusserst innovationsstark. Die 
typischen Schweizer Qualitä
ten wie Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Stabilität 
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Wandergruppe 
Region Stalden 

Änderung. Datum: 
Montag, 4. Mai 2009. -
Wanderung: TI,irtmann -
Leuk (leichte Wanderung). 
- Marschzeit: 2V2 Stunden. 
- Abfahrt: Stalden MGB 
ab 12.38 Uhr. - Rückfahrt: 
Leuk ab 16.42 Uhr. - Lei
tung: Anschy und Doris. 

Englisch: 
Conversation in Brig 

Datum: Montag, 4. Mai 
2009. (alle 2 Wochen). -
Zeit und Ort: 10.00 bis 
11.00 Uhr Restaurant Wein
stube, Bahnhofstrasse, Brig. 
- Preis: 6 Franken pro Lek
tion. - Leitung: Penny Kö
nig-Sturges. 

Singgruppe Visp 
und Umgebung 

Datum: Montag, 4. Mai 
2009. - Zeit und Ort: 
14.00 Uhr im Singsaal 
Schulhaus Sand. - Leitung: 
Erika Bischoff, Visp. 

Wandergruppe Brig-Glis 
und Umgebung 

Leichte Wanderungen 
Datum: Dienstag, 5. Mai 
2009. - Wanderung: Turt
mann-Gampel. - Abfahrt: 
Brig SBB 13.05 Uhr. - Lei
tung: lrene Schnyder. 

Wanderwoche 
im Toggenburg 

Datum: Montag, 15. Juni, 
bis Samstag, 20. Juni 2009. 
- Tägliche Marschzeit: 
Gruppe 1 ca. 4 Stunden, 
Gruppe 2 ca. 2 Stunden. ~
Kosten: Pro Person im Dop
pelzimmer Fr. 850.-. Einzel
zimmerzuschlag Fr. 140.-. -
Anmeldung: Bei Pro Senec
tute, Sekretariat Oberwallis. 

Tagesfahrt Chamonix (F) 
im Herzen der Alpen 

Rhöne-Alpes 
Datum: Mittwoch, 27. Mai 
2009. - Programm: Fahrt 
via Sitten-Martinach (Kaf
feepause )-Col de la For
claz nach Chamonix. -
Kosten: Ohne Mittagessen 
Fr. 44.-. Plätze im Restau
rant und Menü sind reser
viert. - Fahrt: Die Teilneh
mer werden ab Naters bis 
Siders zugeladen. Für diese 
Tagesfahrt benötigen Sie 
Euros. - Anmeldungen 
und Auskunft: Pro Senec
tute, Sekretariat Oberwal
lis, Visp. 

finden weltweit Anerkennung. 
Deshalb ist es notwendig, dass 
'die Schweiz ihre Kräfte bün
delt, sich weltweit als starke 
Marke präsentiert und ihre 
Leistungen und Qualitäten 
wirkungsvoll inszeniert. Des
halb steht der Bundesrat als 
Kollegium in der Pflicht, seine 
Führungsrolle wahrzunehmen, 
persönliche Animositäten 
hintanzustellen und im Interes
se des Landes eine Politik der 
Stärke und des Selbstbewusst
seins zu vertreten. Ebenso sind 
die grossen Wirtschaftsver
bände gefordert, nicht nur ihre · 
Brancheninteressen zu berück
sichtigen, sondern die Schwei
zer , Wirtschaft insgesamt als 
weltweit bedeutenden Faktor 
darzustellen. Jetzt sind Füh
rung und Stärke gefragt, in Po
litik und Wirtschaft. Dann 
kann endlich · der deutsche 
Aphoristiker Nikolaus Cybin
ski widerlegt werden, der sag
te: «Kein Voll< bekommt die 
Politiker, die es verdient. Aber 
es verdient die, die es be
kommt.» Was im Übrigen 
auch in Bezug auf die Wirt
schaftsführer gilt. 
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Veteranenehrung 2009 
68. Oberwalliser Tambouren- und Pfeifeifest in Brig-Glis 

B r i g - G 1 i s. - An diesem 
Wochenende trifft sich die 
grosse Ahnenmusikfamilie im 
Simplonstädtchen Brig-Glis 
zum 68. Oberwalliser Tambou
ren- und Pfeiferfest. Der Ober
walliser Tambouren- ·und Pfei
ferverband OWTPV und auch 
der Schweizerische Tambou
renverband STPV werden am 
Sonntag, anlässlich des tradi
tionellen Festaktes, wieder eine · 
schöne Anzahl an lang gedien
ten Ahnenmusikanten für ihre 
Verdienste mit den Ehrenme
daillen auszeichnen. Die Ober
walliser Ahnenmusikfamilie 
gratuliert herzlich zu diesen tol
len Treueleistungen und hofft 
natürlich, dass recht viele der 
ausgezeichneten Veteranen ih
ren Vereinen weiterhin als Mu
sikanten zur Verfügung stehen 
werden. 

20Jahre 
Musikanten, welche 20 Jahre 
im Verein aktiv tätig sind, er
halten beim Erreichen des 42. 
Altersjahres die Schweizeri
sche Veteranenmedaille. Für 
die Berechtigung zur eidg. Me
daille werden im STPV nur die 
Vereinsjahre ab dem 16. Alters
jahr angerechnet und zusätzlich 
die Altersbeschränkung von 42 
Jahren zur Anwendung ge
bracht. Dieser Umstand ermög
licht die nicht ganz logische 
Möglichkeit, am gleichen Fest 
sowohl die 20 Jahre, als auch 
die 30 Jahre Aktivmitglied
schaft feiern zu können. Auch 
dieses Jahr wird diese Ehrung 
durch die Veteranenvereinigung 
STPV vorgenommen. Nicht 
weniger als 26 neue STPV-Ve
teranen aus dem Oberwallis 
werden geehrt. 

Stefan Lau
winer, TPV 
«Ballenfüh
rer» Briger
bad, Natwä
rischpfeifer, 
Vorstandsmit
glied Kassier 
1993-2000, 
Hobby: Com
puter. 

Martin Lo
winer, TPV 
«Ballenfüh
rer» Briger
bad, Natwä
rischpfeifer, 
Vorstandsmit
glied Kassier 
2000 bis heu
te, Hobbys: 

~-~-~_...____, Ahnenmusik, 
Eishockey, Familie. 

Karin 
Schmid, 
TPV «Ballen
führer>> Bri
gerbad, Eh
rendame, 
Natwärisch
pfeiferin 
1979-1989 in 
der Sektion 

"'-----'""""'-' Rhone, Hob
bys:Steel-Drums-Ritirätscher
Chessjitätscher und Pilates. . 

Erwin Hell
rigl, TPV 
Brig-Glis, 

< Tambour, 
1 Vorstandsmit-

glied Kassier 
1993-1998, 
Hobby: Sport 
allgemein. 

Fredy Hut
ter, TPV 
Brig-Glis, 
Tambour, 
Vorstandsmit- . 
glied, Jung
tambouren-, 
Tambouren
leiter, Tam
bourmajor 
1993-1999, 

Hobbys: Trommeln, Skifah
ren. 

Jean-Marc 
lll"'IIIIIRlklil::iltll Noti, TPV 

«Seetal» Eis
ten, Natwä
rischpfeifer, 
Vorstandsmit
glied Kassier, 
Al(tuar, Pfei
ferleiter seit · 
1990, Hob

~----- bys: Familie, 
Musik, Lesen, Reisen. 

Jolanda Im
boden, TPV 
«Argessa» 
Ergisch, Nat
wärischpfei
ferin, Musik
kommission, 
Hobbys: Ah
nenmusik, 
Skifahren, 

~----~ Wandern, Ve
lofahren. 

Pfeifer. 

Denise Zen
gaffinen, 
TPV «Ges
telnburg» 
Niederges
tein, Natwä
rischpfeife
rin, Hobbys: 
Feuerwehr,. 
Tambouren 
und 

Emanuel 
Imboden, 
TPV «Hei
denbiel» Ra
ron/St. Ger
man, Natwä
rischpfeifer, 
ehemaliger 
Pfeiferleiter, 
Jurymitglied 
OWTPV/ , 

STPV, Hobbys: Skifahren, 
Wandern, Tauchen. 

Susie Nellen, 
TPV Sektion 
Rhone, Nat
wärischpfei
ferin, Ehren
dame, Vor
standsmit
glied Kassie
rin seit 2006, 
Hobbys: Fa
milie, Ko

chen, Basteln, kreatives Gestal
ten. 

ReneWyer, 
TPV Sektion 
Rhone, Nat
wärischpfei
fer, Koordi
nation Füh- . 
rungsteam 
seit 2005, Ju
ry-Mitglied 
seit 22 Jah
ten, Hobbys: 

Sektion Rhone und das Leben 
geniessen. 

Bernadette 
Anthamat
ten, TPV 
«Triftalp» 
Saas-Grund, 
Natwärisch
pfeiferin, 
Vorstand 
1990-1998, 
Vereinspräsi

L.__.!......,_ __ dentin1995-
1998, Hobbys: Singen, Malen. 

f 

ThomasAn
denmatten, 

' TPV Stalden, 
Natwärisch
pfeifer, Hob
bys: Kochen, 
Familie. 

LauraAb
gottspon
Furrer, TPV 
Staldenried, 
Natwärisch
pfeiferin, Ak
tuarin 
1984-1988, 
Pfeiferleiterin 
1987-1991, 

.__ _ _,______..J Hobbys: 
Wandern, Skifahren, Landwirt
schaft. 

Rolf Kalber
matten, TPV 
«Frohsinn» 
Törbel, Tam
bour, Ver
einspräsident 
1992-
2000, Tam
bourenleiter 
2000-2006, 

-~--~ OWTPV-Ak
tuar von 1994-2006, OK-Präsi
dent PWTPV-Fest 2010, Hob
bys: SN-Schafzucht, Ringkuh
kämpfe. 

musik. 

Wendelin 
Lorenz, TPV 
«Frohsinn» 
Törbel, Nat
wärischpfei
fer, sehr treu
es und viel
seitiges Mit
glied, Hob
bys: Skifah
ren, Ahnen-

Adrian Zu
ber, TPV 
«Frohsinn» 
Törbel, Nat
wärischpfei
fer, Vor
standsmit
glied Aktuar 
2008 bis heu
te, Hobbys: 

"""----"--- - Sport allge
mein, Eringerkühe. 

--.:::--. Hans-Ruedi 
Theler, TPV 
«Burg» Un
terbäch, 
Tambour, 
Vereinspräsi
dent 1992 
bis 2004, 
OWTPV-Vor-

'--......,•'•'·'" standsmit-
'='-'lllll..l--'-------'--.llJ glied Melde
wesen seit 2004, Hobbys: 
Zwergziegen, Skifahren. 

Paula Williner, TPV Visp, Nat
wärischpfeiferin, Hobbys: Le
sen, Reisen, Malen. 

Bergwandern. 

Silvio Heinz
mann, TPV 
Visperterrni
nen, Natwä
rischpfeifer, 
Materialver
walter/Reben 
1999-2003, 
Hobbys: Bi
kefahren, 
Skitouren, 

Elmar 
Heinzmann, 
TPV Visper
terrninen, 
Natwärisch
pfeifer, Vor
standmitglied 
Material ver
walter 
2003-2007, 

~--~-~ Hobbys: , 
Bergwandern, Sport allgemein, 
Landwirtschaft, Musik. 

Dan-Carlo 
Studer, TPV 
Visperterrni
nen, Tambour, 
Vorstandsmit~ 
glied Aktuar 
1999 bis 
2003, Hob
bys: Reben, 
Lesen, Wan-

~-~~-~ dem. , 

Adolar Zim
mermann, 
TPV Visper
terrninen, 
N atwärisch
pfeifer, Ver
einspräsident 
1999-2003, 
Hobbys: Ah
nenmusik, 

--....c:.. __ __..__, Bergsport, 
Motorrad, Relaxen. 

Markus 
Zimmer
mann, TPV 
Visperterrni
nen, Tam
bour, Vize- · 
präsident 
1996 bis 
1999, OK 
Vorstand 
Neuunifor

mierung 1995, Hobbys: 
Schwarznasenschafzucht, Fa
milie, Skifahren, Wandern und 
die Natur geniessen. 

Odilo An
dres, TPV 
«Echo vom 
Kastell» Ze
neggen, Tam
bour, Aktuar 
1997 bis 
1999, Vereins
präsident 
1999 bis 

...,..,.__......__...L......__,.., 2004, Hob
bys: Sport allgemein, EHC
Visp-Fan mit allen Sinnen. 

Manfred 
Bohnet, TPV 
«Echo vom 
Kastell» Ze
neggen, Nat
wärischpfei
fer, Vizeprä
sident und 
Pfeiferleiter 
TPV Visp, 
seit 2008 

Pfeiferleiter TPV Zeneggen, 
Hobbys: Instrumentenbau Boh
net seit 1993, Herstellung von 
Natwärischpfeifen, Panflöten
spiel an Hochzeiten. 

30Jahre 
12 Ahnenmusikantinnen und 
Ahnenmusikanten können in 
diesem Jahr auf 30 Jahre Aktiv
mitgliedschaft im OWTPV zu
rückblicken. Die Neuveteranen 
sind natürlich an der nächsten 
Veteranentagung im Herbst 
2009 in Staldenried herzlich 
willkommen. 

STPV seit 2007. 

Erwin Hell
rigl, TPV 
Brig-Glis, 
Tambour, 
Vorstandsmit
glied Vereins
Kassier 1993 
bis 1998. 

Fredy Hut
ter, TPV 
Brig-Glis, 
Natwärisch
pfeifer, TK
Obmann und 
Tambouren
Chefim 
OWTPV seit ' 
März 2007, 
Mitglied TK 

Stephan 
. Jentsch, TPV 
Brig-Glis, 
Tambour, 
ehemaliger 

..'{ Tambourma
i\ jor, Jurymit

glied 
OWTPVund 
STPV. Lang
jähriger Or

ganisator «Interne Wettspiele 
Brig-Glis». 

Fabienne 
Steiner, TPV 
Hohtenrt, 
N atwärisch
pfeiferin, 
Präsidentin 
seit 2005, 
Kassierin und 
Material ver
walterin, 
1979 bis 

1990 aktiv in der Sektion Rho
ne, Hobbys: Skifahren, Singen, 
Turnen. 

Marcel 
Schnydrig, 
TPVMund, 
Natwärisch
pfeifer, Ver
einskassier 
und Vereins
präsient zwi
schen 1990 
und 1999, 
Hobbys: 

Ski-fahren, Lesen, Ahnenmu
sik. 

BeatEggel, 
TPV Naters, 
Natwärisch
pfeifer, Vize
präsident und 
Verieinskas
sier, Hobbys: 
Sportge
schäft, Ski
fahren und 
Pfeifen. 

Mechtilde 
Anthamat
ten, TPV 
Saas-Balen, 
N atwärisch
pfeiferin, 
Materialver
walterin und 
Präsidentin 
2002 bis 
2006, Hob

bys: Schneeschuhlaufen, Wan
dern, Ahnenmusik. 

ThomasAn
denmatten, 
TPV Stalden, 
Natwärisch
pfeifer. 

Remoßer
tholjotti, 
TPV Stalden, 
Natwärisch
pfeifer, Hob
bys: Reisen 
und Ahnen
musik. 

Rosmarie 
Jeitziner, 
TPVVisp, 
Natwärisch
pfeiferin, 
Pfeiferleiteirn 
1991 bis 
1995, Materi
alverwalterin 
1995 bis heu

'---'--"'--..l!IIIJL..00.:::.J te, Hobbys: 
Lesen, Handarbeit, Sport allge
mein. 

Visp, Lesen. 

Jean-Pierre 
Müller, TPV 
Visp, Natwä
rischpfeifer, 
Pfeiferleiter 
1997-2002 
und 2006-
2008, Hob
bys: Leben 
geniessen, 
Reisen,EHC 

Michaela 
Spaa{'.-Stu
der, TPV 
Visp, Natwä
rischpfeife
rin, Kassare
visorin 1985 
bis 2005, 
Hobbys:Le
sen, Wan

_,......._ _ _..,,.._.., dem, TPV 
Visp. 
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40Jahre 

Die Standarte der OWTPV-Ver
bandsfahne soll ein «Danke
schön» des Oberwalliser Ver
bandes für die während 40 Jah
ren geleistete Arbeit und die 
Treue zur Ahnenmusik an die , 
vier Veteranen sein. 

Mario In-Al
bon, TPV 
«Lands
knechte» Eg
gerberg, Nat
wärischpfei
fer, Vereins
präsident 
1978-1986, 
Pfeiferleiter 
1987-2008, 

Sektionsleiter 1991-2008, drei 
Jahre Vorstandsmitglied des 
OWTRPV, Hobbys: Pfeifen und 
Schwarznasenschafe. 

Gabriel 
Schnydrig, 

, TPV «Lands
knechte» Eg
gerberg, 
Tambour, 
Sektionsleiter 
1985-1990, 
Tambouren
leiter seit 
1991, Hob

bys: Trommeln, Bergwandern 
und Skifahren. 

PaulKuo
nen, TPV 
Guttet-Fe
schel, Natwä
rischpfeifer, 
mehrere Jah
re Kassier 
\lnd Revisor, 
Hobbys: Ski

._,~..,.·~- fahren, Wan
""---'-~~ .. dem, Musik. 

' BeatRup
pen, TPV 
Stalden, Tam
bour, Vor
standsmit
glied Materi
alverwalter 
(drei Jahre), 

/':. 1, · Kassier ( sie
'T ben Jahre) 

~~~-~~ und Tambou
renleiter, Hobbys: in jungen 
Jahren Fussball, jetzt Velofah
ren. 

SO Jahre 
Mit einem schmucken Walliser 
Zinnteller ehrt der OWTPV die 
drei Veteranen Klaus Andereg
gen, Konrad Pfarnmatter und 
Anton Wasmer, allesamt von 
der Sektion Rhone, für ihre 50 
jährige Aktivzeit bei den Tam
bouren · und Pfeifern. 1 Der 
OWTPV dankt und gratuliert 
von Herzen. 

Klaus An
dereggen, 
TPV Sektion 
Rhone, Tam
bour, Ausbil
dung von 
Jungtambou
ren seit 2006, 
Hobbys: 
Schneesport, 
Bienen- und 

Königinnenzucht, Weinkeller. 

dem, Reben. 

Konrad 
Pfammatter, 
TPV Sektion 
Rhone, Nat
wärischpfei
fer, Material
verwalter in 
der Sektion 
Rhone, Hob
bys: Velofah
ren, Wan-

Anton Was
mer, TPV 
Sektion Rho
ne, Natwä
ri~chpfeifer, 
langjähriges 
Vorstands
mitglied im 
OWTPV, 
Hobbys: Ab-

._ __ ___,_ _ _, nenmusik, 
Singen, Wandern. 

l • 
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· <<Die Harmonie wirkt J <<Ich mache Elektro 
mit grosser Spannweite>> auf mich überwältigend>> 

Sophie Ruppen jodelt seit ihrem 15. Lebensjahr Eveline Studer legt bei EI Azra Platten auf 

Jodeln gehört zur Walliser 
Kultur wie die Berge zur Land
schaft. Jodeln ist eine alte Tra
dition, die auch heute noch vie
le junge Menschen begeistert. 
So ergeht es auch Sophie Rup
pen aus Geimen ob Naters. Sie 
war schon immer fasziniert vom 
Gesang und musizierte mit ihrer 
Stimme bereits als Kind im Na
tischer Chor «Singvögel». Spä
ter, mit fünfzehn Jahren, machte 
ihr Cousin sie aufmerksam aufs 
Jodeln. «Ich mochte die Jodel
musik eigentlich nicht beson
ders . Doch wollte ich auch die
ser Musik eine Chance geben», 
sagt die junge Walliserin. So 
kam es, dass Sophie Ruppen in 
eine Probe des Jodlerklubs 
«Aletsch» ging. Dort hat es sie 
gepackt. «Ich konnte in dieser 
Probe nur zuhören. Die Lieder 
kannte ich nicht. Dennoch war 
ich direkt begeistert und ent
schied mich, von nun an selber 
das Jodeln zu lernen», erzählt 
sie mit strahlenden Augen. Fas
ziniert hi}t sie besonders das 
Meer von Klängen. «Beim Jo
deln werden zwei Tenorstim
men, zwei Bassstimmen und 
zwei Jodelstimmen gesungen. 
Die daraus entstehende Harmo
nie wirkt auf mich überwälti
gend.» Nun jodelt sie bereits 
seit mehr als sieben Jahren aktiv 
in einem der beiden Natischer 
Jodlerklubs mit und schätzt den 
Zusammenhalt in der Jodlerfa
milie. «Die Kameradschaft in 
den Jodlerklubs hat einen sehr 
hohen Stellenwert. Sie ist sogar 
in den Statuten festgelegt. Bei 
den Jodlern geht es sehr fami
liär zu», lacht Sophie Ruppen. 
Die Proben braucht sie und sagt 
stolz: «Obwohl ich während der 
Woche in Bern studiere und 
wohne, komme ich jeden 
Dienstag zurück in die Probe. 
Das würde ich mir nie entgehen 
lassen, denn wenn ich singe, 
kann ich so richtig abschalten 
und den Studienstress für zwei 
Stunden ganz vergessen.» Das 
Singen gibt ihr einen gesunden 
Ausgleich und das will sie auch 
ihrem Publikum weitergeben. 
«Unsere Lieder handeln zu
meist von der Natur und der Ka
meradschaft. Damit kann der 
Jodlerchor die Leute für einen 
Moment erfreuen», bestärkt die 
jodelnde Germanistik- und 
Anglistik-Studentin. 
Dass eine Frau in einem Jodler
klub mitwirkt, war nicht immer 
selbstverständlich. Ursprünglich 
durften nur Männer einem Jod-

Gartenplausch· 
Mit den «Milestones» 

B r i g. - Heute Freitag geht im 
autofreien Zentrum von Brig 
der vierte Gartenplausch über 
die Bühne. Ab 20.00 Uhr spie
len die «Milestones». 
«Milestones» ist eine Cover
B'and, zusammengesetzt aus 
Hobby-Musikern aus dem Ober
wallis. Diese spielen von ver
schiedenen Bands jene Stücke, 
welche so genial komponiert 
oder arrangiert wurden, dass sie 
einfach mitreissen. Die ideale 
Musik für eine heisse Party: 
Rock, Country, Blues, Reggae, 
Mundart-Rock. Bandmitglieder 
sind Sascha Amacker (Gesang), 
Bruno Mueller (Bass), Reinhard 
Zeiter (Schlagzeug und Gesang), 
Otto Heinzmann (Gitarre), Peter 
Ruppen (Keyboard). 

Guggialpfest 
G u g g i a 1 p. - Am kommen
den Sonntag findet das traditio
nelle Guggialpfest statt. Der fa
miliäre Anlass beginnt um 
10.30 Uhr mit einem Alpgottes
dienst. Danach beginnt der 
Festbetrieb mit musikalischer 
Unterhaltung. 

lerklub beitreten. Spuren aus 
diesen Anfängen sind noch er
kennbar. So erklärt Sophie Rup
pen: «Es gibt heute noch Jodler
vereine in der Innerschweiz, bei 
denen nur Männer mitmusizie
ren dürfen, und wenn in einem 
Jodlerklub zu viele Frauen mit
singen, wird der Jodlerklub zu 
einer gemischten Jodlergruppe.» 
Zur Geschichte dieser urchigen 
Musik gehören auch die Trach
ten und die Jodlerfeste. Diese 
Wurzeln verbinden Generatio
nen. «An einem Jodlerfest, egal 
ob kantonal oder eidgenössisch, 
gilt als erste Regel: Nie jeman-

den siezen! Alle gehören dann 
irgendwie zusammen. Das ge
meinsame Singen schafft Nähe.» 
Im Wallis findet jährlich ein 
kantonales Jodlerfest statt. Dort 
lernen sich die verschiedenen 
Vereine kennen. Auch organi
sieren die einzelnen Jodlerklubs 
Anlässe. «Als Jodler nimmt 
man meistens an den Anlässen 
der anderen Klubs teil, denn die 
Unterstützung ist wichtig. So
mit sind alle herzlich zum Blatt
nerfest am 15. August, willkom
men, das der Jodlerklub 
«Aletsch» organisiert», lädt So
phie Ruppen ein. ez 

Quer/Durch ist eine Serie, die Personen aus unterschiedlichen 
Oberwalliser Musikszenen vorstellt. In jeder Ausgabe werden 
Vertreter/innen eines traditionellen und eines modernen Musikstils 
vorgestellt. 

Heute: Jodlerin/Elektro-DJ 
Nächste Folge: Ahnenrnusiker/Rapper 

Bei der Elektro-Musik zählt 
der Beat. Dies ist auch der 
Hauptgrund, warum sich Eveli
ne Studer aus Visperterrninen 
dafür begeistert. Sie wirkt beim 
Elektro-Musik-Verein EI Azra 
aktiv als DJ und Organisator 
mit und ist schon seit der Grün
dung dabei. «Der Verein ent
stand vor zwei Jahren. Bis da
hin gab es eigentlich nur die 
Bonzzaj DJ's», erinnert sich die 
einzige Frau der drei EI Azra 
DJ's. Wenn sie nicht Platten 
auflegt, arbeitet sie als leitende 
Intensivpflegefachfrau. Doch 
Bezug zur Musik hat Eveline 

Studer schon lange. «Ich habe 
einfach Freude am Musizieren. 
Vor zwei Jahren habe ich mir 
Platten angeschafft und noch 
am selben Abend durfte ich 
dann in einer Beiz in Visperter
minen auflegen», erzählt sie 
freudig. Ihren DJ-Namen trägt 
Eveline Studer seit den Anfän
gen. Sie nennt sich DJ Falda. 
«Ich war in Barcelona unter
wegs und musste für einen Fly
er einen DJ-Namen haben. Per 
SMS teilte ich dann meinen 
Kollegen mit, dass ich DJ Falda 
heissen möchte. Falda ist spa
nisch und bedeutet Rock. Des-

Fünf Barockkonzerte Vivaldi, Telemann und Bach 
kommt ohne Händel aus. Höhe
punkte sind danach zweifellos 
die Auftritte der Mezzosopra
nistin Mary-Ellen Nesi. Die in 
Montreal aufgewachsene Toch
ter griechischer Einwanderer 
hat sich als Händel-Interpretin 
einen ausgezeichneten Ruf er
worben. Sie wird in den Kon-

Konzerte vom 19. bis 31. Juli im Zeichen von Händel 
E r n e n. - (wb) Das som
merliche Klassikf estival in 
Ernen ist weit über die 
Landesgrenzen hinaus be
kannt. Das Herzstück des 
Oberwalliser Musikdorf es 
bilden jeweils die Barock
konzerte in der Dorfkirche 
St. Georg. Dieses Jahr ste
hen die Konzerte im Zei
chen von Georg Friedrich 
Händel, dessen Todesjahr 
sich zum 250. Male jährt. 

Das Klassikfestival in Ernen ist 
etwas Besonderes. Die Mi
schung · von Spitzenmusik, 
traumhafter Umgebung und 
ausgezeichneter Gastronomie 
überzeugt von Jahr zu Jahr 
mehr Besucherinnen und Besu
cher. Sie schätzen die familiäre 
Atmosphäre und die Ernsthaf
tigkeit der musikalischen Aus
einandersetzung. Auch 2009 hat 
Ada Pesch, erste Konzertmeis
terin am Opernhaus Zürich, ei
gens für Ernen ein Orchester 
zusammengestellt. Dieses Jahr
handelt es sich um ein beson
ders junges Orchester: Über die 

~ 

Hälfte der engagierten Nach
wuchskünstler hat noch nie in 
Ernen gespielt. 
Thematisch liegt der Schwer
punkt der fünf Konzerte auf den 

Werken von Georg Friedrich 
Händel, dessen Todesjahr sich 
2009 zum 250. Male jährt. Ein
zig das Eröffnungskonzert voqi 
19. Juli 2009 mit Werken von 

Das Herzstück des Oberwalliser Musikdorfes bilden jeweils die Barockkonzerte in der Dorfkirche St. 
Georg. - Foto zvg 

halb trage ich auch immer einen 
Rock, wenn ich Platten aufle
ge», erläutert Eveline Studer. 
Die elektronische Musik ist viel
schichtig und umfasst ein breites 
Feld. Sie reicht von Techno bis 
zu New-Jazz. «Ich mache Elek
tro mit grosser Spannweite. 
Mich fasziniert klassische Mu
sik genau so wie Schweizer 
Mundart-Rock.» Dies zeigt sich 
auch im Stil wie sie auflegt. «An 
der letzten Silvesterparty von El 
Azra in Naters schloss ich mein 
Programm mit einem Song von 
Janis Joplin ab. Andere Musik
stile lassen sich sehr gut in den 
Elektro einbinden», ist Eveline 
Studer überzeugt. 
Dass Musik geteilt werden kann 
und geteilt wird ist für die junge 
Visperterrninerin das Wichtig
ste. «Musik und die Freude -da
ran, anderen weiterzugeben, 
zählt für mich als DJ enorm 
viel, denn Musik trägt zu einem 
positiven Lebensgefühl bei», 
sagt sie. An der elektronischen 
Musik schätzt sie die gute Stim
mung, welche beim Musizieren 
entsteht. So erklärt DJ Falda: 
«Elektronische Musik ist Groo
ve und Power und Tanzen. 
Wenn ich auflege, will ich die 
Leute zum Bewegen animieren 
und ihnen ein gutes Gefühl ver
mitteln. Das ist vielleicht die 
Botschaft der Elektro-Musik.» 
Und damit stossen die Oberwal
liser DJ's von Bonzzaj und EI 
Azra auf Anklang. «Die Szene 
wird immer grösser. Es gibt ei
ne breite Masse, die gerne aus
geht, um Elektro zu hören und 
sich dazu zu bewegen», freut 
sich der El Azra DJ. 
Die Szene besteht aus verschie
denen Alters- und Gesellschafts
schichten. «Bei unseren Festen 
treffen sich Leute, die einen total 
anderen Alltag führen und doch 
eine Gemeinsamkeit in der Mu
sik finden. Dies verleiht der Sze
ne einen Zusammenhalt», stellt 
Eveline Stud~r fest. 
Auftritte finden meistens an 
Open Airs oder sonstigen Fes
ten in der freien Natur statt. 
Einmal pro Monat legt ein Elek
tro-DJ in der Hacienda in Siders 
auf und manchmal werden in 
der Bamboo-Bar in Gampel 
elektronische Beats gespielt. 
Eveline Studer bedauert: 
«Früher hatten wir noch unsere 
Lokalität «Plan B» im Crazy 
Palace in Gamsen. Nun müssen 
wir uns immer umschauen, wo 
wir eine Party veranstalten kön-
nen.» ez 

zerten vom 22. und vom 24. Ju
li 2009 zu hören sein. Gleich
falls mit Spannung erwartet 
werden die Konzerte vom 28: 
und 31. Juli 2009. Im Rahmen 
dieser Konzerte tritt der Tenor 
Julian Pregardien vors Publi
kum. Pregardien, geboren 1984, 
ist offiziell noch Student, wird 
aber ab der kommenden Spiel
zeit fest zum Ensemble der 
Oper Frankfurt gehören. Aufge
fallen ist Pregardien bereits mit 
Tonaufnahmen von Glucks 
«Ezio». 
Wie jedes Jahr besteht die Mög
lichkeit, Musikalisches mit Li
teratur zu ergänzen. Das belieb
te Literaturseminar mit Bests'el
lerautorin Donna Leon dauert 
vom 18. bis 24. Juli 2009 und 
widmet &ich dem Thema 
«Exakt recherchieren». Mit von 
der Partie ist der englische Best
sellerautor Tom Holland, der 
mit seinem Buch zum Unter
gang des römischen Imperiums 
«Die Würfel sind gefallen» so
wohl bei Laien wie auch bei Hi
storikern grosse Begeisterung 
hervorrief. Querlesen II schlies
slich präsentiert am 25. und 26. 
Juli 2009 insgesamt drei Auto
renlesungen, moderiert von der 
Fernsehjournalistin Bettina 
Böttinger. 
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Cisalpino II nicht in Schieflage 
Die zweite Cisalpino-Generation war gestern auf Jungfernfahrt 

W a 11 i s. - Bereits vor sei
ner ersten Probefahrt ge
riet der Cisalpino II in hef
tiges Medienkreuzfeuer. 
Zu Unrecht, wie es scheint: 
Die neue Zugskomposition 
scheint über fast alle Zwei
fel erhaben. 

Pannen und technische Proble
me ohne Ende kratzten am Ruf 
des ersten Cisalpino. Das Image 
des Neigezugs ist arg angekratzt. 
Mit neuem Hersteller wurde nun 
eine topmoderner Hightech-Zug 
konstruiert, der abgesehen vom 
Namen nichts mit seinem Vor
gänger gemeinsam hat. 

Jungfernfahrt 
Gestern um 9.45 Uhr setzte der 
brandneue Cisalpino II zur 
Jungfernfahrt an. Kaum hör
und spürbar kommt der 450 
Tonnen schwere Koloss in Be
wegung. Drinnen keine Spur 
von den gewaltigen Kräften, die 
auf ihn wirken. Ganz im Gegen
teil: Leise und vibratioilsfrei 
wie in einem 500er-Merz gleitet 
der Cisalpino II über die Schie
nen. Aber auch andernorts wur
de der Reisekomfort verbessert: 
Die Fenster wurden im Ver
gleich zum Vorgängermodell 
um 30 Prozent vergrössert. Zu
dem stehen den Reisenden 40 
Prozent mehr Stauraum zur 
Verfügung. Auch gut: Neu kön
nen im Cisalpino II Ski und Ve
los mitgeführt werden. 

Viele Extras 
Mit bis zu 250 Stundenkilometern rauscht der Cisalpino. II durch die Lande. Foto wb 

Der Fokus bei der Innenausstat
tung wurde auf die Funktiona
lität gerichtet: Ergonomisch ge
formte und verstellbare Sitze 
senken den Ermüdungsfaktor 
auf ein Minimum. Zudem ww:
den die Zugabteile wie auch die 
Toiletten durchwegs behinder
tengerecht eingerichtet. Zahlrei
che Monitore geben Auskunft 
über Abfahrt und Ankunft der 

Züge; ein an jedem Eingang po
sitioniertes Zugs-Intranet mit 
Touchscreen-Monitor rundet 
nebst der elektronisch ange
zeigten Platzreservierung das 
Informationsangebot . sinnvoll 
ab. Indes dürften die Leselam
pen sowie die in beiden Klassen 
verfügbaren Steckdosen insbe
sondere die Bedürfnisse von 
Business-Leuten befriedigen. 

Der Cisalpino II (ETR 610) in Zahlen 
- Produzent Alstom Ferroviaria in Savigliano Italy 

- Kommerzieller Vorbetrieb Sommer 2009 
- 14 Zugskompositionen mit jeweils 7 Wagen 

- 4 Traktionseinheiten und 3 Waggons 

- Gewicht 450 Tonnen 

- Leistung 5500 kW 

- Sitzplätze 430 (180/1, 304/2, .18 Restaurants) 

-Länge 187,4 m 

- Breite 2,84 m 

- Kommerzielle Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 

- Neigetechnik 

- Sicherheits- und Stromsysteme für CH, IT und DE 

- Fahrgastinformationssystem 

- On-Board Intranet mit WiFi 

Inbetriebnahme Cisalpino II 
CIS35 CIS40 

Genf 5.45 Milano 16.25 

Lausanne 6.20 Stresa 17.21 

Montreux 6.39 Domodossola 17.48 

Sitten 7.14 Brig 18.20 

Brig 7.44 Sitten 18.47 

Domodossola 8.17 Montreux 19.21 

Stresa 8.39 Lausanne 19.45 

Milano 9.35 Genf 20.18 

Bei der Innenausstattung wurde in erster Linie auf Funktionalität 
geachtet. Foto wb 

Start im Juli 
Nach rund zwei Jahren Verspä
tung sieht Cisalpino, das für den 
Nord-Süd-Personenverkehr zu
ständige Tochterunternehmen 
von SBB und Trenitalia, Licht 
am Ende des Tunnels. So sollen 
noch im Juli die ersten beiden 
Zugskompositionen auf der 
Strecke Genf-Mailand den 

kommerziellen Vorbetrieb auf
nehmen. Ab August sollen dann 
weitere Kompositionen auf die
ser Strecke unq der Lötsehberg

. achse auf die Schiene gelassen 
werde.n. 

Problem auf der 
Gotthardlinie 

· Für den Einsatz auf der Gott
hardachse sind zusätzliche Ana-

. lysen erforderlich und es bedarf 
noch der Abstimmung einiger 
Komponenten, da der Cisalpino 
II für diese Linie zu schwer ist 
und der Pendelrnechanism~s 
deshalb nicht wie gewünscht 
eingesetzt werden kann (siehe 
Interview). So oder so verkürzt 
der neue Cisalpino II die Reise
zeiten erheblich. Im Vergleich 
zu konventionellem Rollmateri-

al sollen zwischen Genf und 
Mailand 38 Minuten eingespart 
werden. Zudem können die 
n~ue!1 _ Züge auf -~e~_ Hochge
schwindigkeitsstrecke in Italien 
mit bis zu 250 Stundenkilome
tern durch die Gegend rau
schen, was die Reisezeit zwi
schen Mailand und Florenz zu
sä~lich um bis zu 75 Minuten 
verkürzt. mk 

«Nur der Name ist geblieben» 
Beim Cisalpino II läuft fast alles nach Fahrplan 

W a 11 i s. - Der «Walliser 
Bote» sprach mit Renzo 
Cicillini, PR-Manager bei 
den SBB, über den brand
neuen Cisalpino II und 
den schlechten Ruf seines 
Vorgängers. 

WB: Herr Cicillini, mit rund 
zwei Jahren Verspätung 
durften die SBB gestern -die 
Jungfernfahrt des Cisalpino 
II feiern. Weshalb diese Ver
zögerung? 
Renzo Cicillini: Der Cisalpi
no II verkehrt in der Schweiz, 
in Deutschland und · Italien. 
Wir mussten also iri. den jewei
ligen Ländern verschiedene 
Anforderungen erfüllen. In Ita-

• lien etwa mussten die Bewilli
gungen der Bundesämter 
während der Produktionsphase 
angepasst werden. Dies hat die 
Einführung des Zuges hinaus
gezögert. Man muss dazu noch 
sagen, dass der Cisalpino II ein 
Prototyp ist. Die Symbiose 
zwischen Hochgeschwindig
keitszug und Neigetechnik ist 
einzigartig. Der Hersteller hat 
sich viel vorgenommen, ergo 
mussten viele Hürden genom
men werden, bis die neue 
Zugskomposition auf die 
Schiene gelassen werden 
konnte. 

Vorerst verkehren nur zwei 
der 14 Zugskompositionen 
auf der Strecke Genf-Mai
land. Bis wann werden die 
restlichen zwölf Züge auf die 
Schiene kommen? 
Es war von Anfang an eine 
stufenweise Einführung ge
plant. Wir rechnen fest damit, 

Renza Cicillini, PR-Manager bei den SBB: «Der Name Cisalpino 
ist geblieben, alles andere ist neu.» Foto wb 

dass die ersten acht Komposi
tionen bis zum Fahrplanwech
sel im September zum Einsatz 
kommen, die restlichen Ein
heiten folgen 2010. Die Erfah
rungen haben uns gelehrt, 
punkto Fahrplan vorsichtig zu 
sein. Im vergangenen Oktober 
kalkulierten wir einen Fahr
plan auf der Basis von Zügen, 
die wir im Endeffekt gar nicht 
zur Verfügung hatten. So mus
sten Kompositionen für meh
rere Millionen Franken pro 
Monat zugemietet werden, um 
den Fahrplan überhaupt ein
halten zu können. 

Der erste Cisalpino stand 
arg in der Kritik. Konn
ten die Mängel der ersten 
Generation bei der zwei
ten ausgemerzt werden? 
Man kann diese Züge nicht 
miteinander vergleichen. Der · 
Name ist geblieben, alles an-

dere ist neu. Der erste Cisalpi
no wurde noch von Fiat Ferro
viaria gebaut. Diese Firma 
wurde inzwischen von Alstom 
gekauft, jene Firma, die unter 
anderem auch Hochgeschwin
digkeitszüge wie den TGV 
baut. Die Qualitätsprozesse 
der beiden Cisalpino-Genera
tionen können also gar nicht 
miteinander verglichen wer
den. 

Der Cisalpino II ist ein Pro
totyp. Fürchten Sie sich vor 
«Kinderkrankheiten»? 
Mit dem ETR 600 ist in Italien 
seit Dezember ein vergleichba
rer Zug im Einsatz; er ist sozu
sagen das Pendant des Cisalpi
no II und somit unsere Refe
renz. Die ersten Erfahrungen • 
sind durchwegs positiv. Es gab 
keine Ausfälle und auch sonst 
keinerlei technische Schwie
rigkeiten. Darüber hinaus ha-

J, 

ben wir seit letztem Sommer 
in der Schweiz wie auch in Ita
lien unglaublich viele Leerki
lometer absolviert, um die 
neue Zugskomposition auf 
Herz und Nieren zu prüfen. 

Bereits vor der Jungfern
fahrt stand der Cisalpino II 
in der Kritik. Er sei zu 
schwer und könne deshalb 
auf der Gotthardlinie nicht 
wie gewünscht eingesetzt 
werden. Berechtigt? 
Im Moment werden die An
forderungen an die erhöhte 
Kurvengeschwindigkeit auf 
diesem Netz nicht erfüllt. Hin
gegen ist die Behauptung von 
einer 15 Minuten längeren 
Fahrzeit zwischen Bern und 
Mailand aus der Luft gegriffen 
- die 15 Minuten Verspätung 
würden einer Fahrt mit kom
plett ausgeschaltetem Pendel
mechanismus entsprechen. In 
Wahrheit wird der Zug in den 
betroffenen Bereichen etwas 
weniger geneigt, was zurzeit 
zu einer Abweichung von et
wa einer Minute Fahrzeit 
führt. 

Werden die zwölf Zugskom
positionen diesbezüglich 
noch angepasst? 
Genau so ist es. Zurzeit wird 
nach entsprechenden Lösun
gen gesucht; gewisse Kompo
nenten könnten vielleicht aus
getauscht oder weggelassen 
werden, um das Gewicht zu re
duzieren. Wir gehen fest davon 
aus, dass wir das Problem bis 
zur Einführung des neuen 
Fahrplans in den Griff bekom
men. mk 
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Auf den Spuren der Gletscher 
Unter dem Titel «Die Ent
deckung der Eiszeiten» ist 
Ende des vergangenen Jah
res eine 600-seitige Disser
tation von Tobias Krüger 
erschienen, welche die gan
ze Entstehungsgeschichte 
und die Rezeption der Eis
zeittheorie in den verschie
denen Sprachregionen 
zum Inhalt hat. Für uns 
Walliser ist sicher von 
grossem Interesse, dass da
rin auch die Pionierrolle 
von Ignaz Venetz (1788--
1859) als Gletscherforscher 
ausführlich zur Darstel
lung gelangt. 

Nach Tobias Krüger gehört die 
Entdeckung der Eiszeiten zu 
den grössten wissenschaftlichen 
Errungenschaften des 19. Jahr
hunderts. An ihrem Ursprung 
standen die im ganzen Alpen
vorland, aber auch in der nord
deutschen Tiefebene, in Skandi
navien, Schottland und in Nord
amerika verstreut vorkommen
den Findlinge, die insofern be
sonderes Aufsehen erregten, als 
sie aus ortsfremden Gesteins
materialien bestehen. Der Lu
zerner Stadtphysikus Moritz 
Anton Capeller (1685-1769) 
erkannte 1727 /28 als Erster den 
alpinen Ursprung dieser soge
nannten erratischen Felsblöcke 
im schweizerischen Mittelland. 
Daran schloss sich natürlich so
gleich die Frage an, wie diese 
tonnenschweren Gesteinsbro
cken von den Alpen ins Mittel
land gelangt sind. Als Erklä
rung wurden nach- und neben
einander verschiedenste Theori
en aufgestellt. Man sprach von 
gewaltigen Vulkanausbrüchen, 
von Geröll- und Schlammströ
men, von Wasserfluten oder 
auch von Schollen aus Treibeis, 
auf denen die Felsblöcke ver
frachtet wurden, wie man das 
insbesondere für die Findlinge 
in der norddeutschen Tiefebene 
in Betracht zog: 
Ein näherer Zugang zu den 
Hochgebirgen führte in der zwei
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zur Erkenntnis, dass die Glet
scher sich bewegen, dass sie Ge
steinsmaterialien mit sich beför
dern und dass . die lokalen Glet
scherstände von Klima und Wet
ter abhängig sind. Der englische 
Mathematiker John Playfair 
(1748-1819), der 1815 und 1816 
die Alpen bereiste, bezeichnete 
die Gletscher als «die kraftvolls
ten Maschinen der Natur», die er 
mit der Hypothese verband, dass 
die Afpen vor der Entstehung der 
Täler viel höher und folglich viel 
stärker vereist gewesen seien. 
Der Unterwalliser Landwirt lind 
Bergführer Jean-Pierre Perraudin 
(1767-1858) aus Lourtier äus
serte im Sommer 1815 die be
stimmte Meinung, dass das Val 
de Bagnes vor Zeiten bis Marti
nach von einem unermesslichen 
Gletscher ausgefüllt gewesen 
sei. Den Beweis dafür lieferten 
Findlinge in der Umgebung die
ser Stadt, die zu schwer seien, als 
dass Wasser sie hätte dorthin 
spülen können. 
Die Jahrzehnte von 1810-1830 
waren für die geologische For
schung von entscheidender Be
deutung. Ab 1811 stellte man 
fest, dass die Sommer merklich 
kühler wurden. Hinzu kam 
1815 der Ausbruch des Vulkans 
Tambora auf der indonesischen 
Insel Sumbawa, wodurch gros- . 
se Aschenmassen in höhere 
Luftschichten gelangten, was zu 
einer weltweiten Temperaturab
nahme und zu schlimmen Ern
teausfällen führte. Im hinteren 
Val de Bagnes wuchs der Gie
troz-Gletscher ungewöhnlich 
stark an, bis seine Zunge 1818 
abbrach und im Tal der Dranse 
eine verheerende Flutwelle aus
löste. Als Kantonsingenieur 
konnte Ignaz Venetz diese Kata
strophe zwar nicht verhindern, 
aber immerhin hatte er Vorbeu
gungsmassnahmen getroffen, 
dass nicht noch Schlimmeres 
geschah. 

Findling auf Valeria in Sitten mit der 1868 eingemeisselten Inschrift «J. Venetz 1821 », die Bezug nimmt 
auf das Jahr der Eingabe seines Manuskripts über die Klima- und Gletschergeschichte in den Alpen. 

Nach einem Misserfolg 1817 
schrieb die Schweizerische Na
turforschende Gesellschaft 
1820 nochmals einen Wettbe
werb aus mit der Frage: «Ist es 
wahr, dass unsere höheren Al
pen seit einer Reihe von Jahren 
verwildern?» Schon des Öfte
ren habe rnan nämlich die Klage 
gehört, «dass das Klima der hö
heren Gegenden unseres Vater
landes seit einer langen Reihe 

von Jahren allmählich rauher 
und kälter geworden sey». Das 
einzige Manuskript, das 1821 
eintraf, stammte aus der Feder 
von Ignaz Venetz. Indem er sich 
vor allem auf Gletscherstände, 
Moränen und Findlinge im Un
terwallis stützte, stellte der Wal
liser Kantonsingenieur eine 
ganze Reihe von Beobachtun
gen zusammen, die er sehr wohl 
mit klimatischen Veränderun-

Foto Stefan Rebsamen, Bern 

gen in Zusammenhang brachte. 
Ignaz Venetz erhielt das Preis
geld von 300 Franken, und es 
war vorgesehen: dass seine Ab
handlung in der französischen 
Originalsprache, aber auch in 
einer deutschen Übersetzung 
gedruckt werden sollte. Für eine 
Weiterbearbeitung verlangte der 
Autor aber 1822 sein Manu
skript zurück, das dann erst 
1833 in französischer Sprache 

gedruckt wurde. Ignaz Venetz 
schreibt darin, dass · vormalige 
Klimaschwankungen am besten 
anhand des Vorrückens und Zu-

. rückweichens der Gletscher 
aufgezeigt werden können und 
dass die gletscherfernen Morä
nen aus einer Kaltphase stam
men, «die in grauer Vorzeit ver
sinkt». Um möglichen Befürch
tungen vorzubeugen, fügte er in 
einem Schlusssatz noc.h an, dass 
die gegenwärtige Abkühlung 
ihrem Ende entgegengehe und 
«dass wir über allfällige Aus
dehnungen der Eisregionen be
ruhigt sein dürfen». Dass Ignaz 
Venetz zeitweise astronomische 
Ursachen für eine Abkühlung 
der Erde in Betracht zog, kann 
man nur so verstehen, dass er 
die von ihm beschriebenen 
Gletschervorstösse nicht als lo
kale Ereignisse sah, sondern «in 
einen grösseren Rahmen ein
ordnete», wie Tobias Krüger 
vorsichtig anmerkt. 
Im Frühjahr 1829 wandte sich 
Ignaz Venetz an den ihm be
kannten Jean de Charpentier 
(1786-1855), der seit 1813 die 
Salinen von Bex verwaltete. Ig
naz Venetz soll seinem Freund 
damals erklärt haben, dass nach 
seinen Beobachtungen einst das 
g~nze Wallis von einem gewal
tigen Gletscher bedeckt gewe
sen sei, der sich sogar bis zum 
Jura erstreckt hätte und auf den 
der Transport der alpinen Find
linge im Mittelland und Jura zu~ 
rückzuführen sei. Jean de Char
pentier fand diese Gletscher
theorie «wirklich verrückt und 
übersteigert». Er konnte aber 
seinen Freund nicht davon ab
halten, seine Überlegungen an 
der Jahresversammlung der 
Schweizerischen Naturfor
schenden ' Gesellschaft im Juli 
1829 auf dem Grossen St. Bern
hard vor einer illustren Exper
tenrunde vorzutragen. Im Sit
zungsprotokoll wird 1830 zum 
Vortrag des Walliser Ingenieurs 
trocken erwähnt, dieser führe 
die erratischen Blöcke im Mit
telland und Jura, aber auch in 
Nordeuropa auf ungeheure frü
here Gletscher zurück. Die auf 
dem Grossen St. Bernhard ver
sammelten naturwissenschaftli
chen Koryphäen nahmen die 
Ausführungen von Ignaz Venetz 
überhaupt nicht ernst. Jean de 
Charpentier versuchte in der 
Folge vergebens, seinen Walli
ser Freund von dem vermeintli
chen Irrtum abzubringen. In
dem er sich aber eingehend mit 

Zum 150. Todesjahr von lgnaz Venetz 
(1788-1859) 

Das Vaterhaus von Ignaz Ve
netz stand in Neubruck bei 
Stalden. Er wurde am 28. 
März 1788 in Visperterrninen 
getauft, von wo seine Mutter 
Anna Maria Stoffel stammte. 
Geboren wurde er vermutlich 
tags zuvor im Weiler Barrnili, 
wo seine Mutter Grund und 
Boden samt Gebäulichkeiten 
geerbt hatte. Nach dem Studi
um am Kollegium in Brig trat 
er zunächst ins Priestersemi
nar in Sitten ein, wandte sich 
aber schon bald den naturwis
senschaftlichen und techni
schen Disziplinen zu. Als das 
Wallis 1810 als «Departement 
du Simplon» zu Frankreich 
kam, fand Ignaz Venetz Auf
nahme in das «Coi;ps imperial 
des ponts et chaussees». Am 
17. März 1813 heiratete er in 
der Kathedrale von Sitten die 
21-jährige Maria-Josepha An
denmatten. Die 1814 einrü
ckenden Österreicher ernann
ten ihn zum Artillerieoffizier 
in einer Kompanie von Kroa
ten, · die beim Festungs bau in 
der Talenge von St-Maurice 
eingesetzt' wurden. Am 5. 
Februar 1816 wurde Ignaz Ve
netz vom Walliser Staatsrat 

I { 

zum Kantonsingenieur ge
wählt. Seine Betätigungsfel
der waren fortan Gletscher 
und Wildbäche, Entsumpfun
gen und Flusskorrektionen, 
Bau und Unterhalt von Stras
sen und Brücken. Im Jahr 
1821 nahm er an einem von 
der Schweizerischen Natur
forschenden Gesellschaft aus
geschriebenen «Klimawettbe
werb» teil. Sein Beitrag mar
kierte in der Schweiz die Be
gründung der Gletscher- oder 
Eiszeittheorie. Auf den 1. Ja
nuar 1837 trat er als Ingenieur 
in den Dienst des Kantons 
Waadt, wo er vor allem mit 
der Verbauung der Baye de 
Clarens beschäftigt war, bevor 
er 1855 ins Wallis zurück
kehrte und eine Zeit lang am 
Eisenbahnprojekt der «Ligne 
d'ltalie par le Simplon» mit
arbeitete. Seine letzten Arbei
ten betrafen die Entsumpfung 
der Rhoneebene zwischen Sa
xon und Riddes. 
Im Verlaufe dieser Tätigkeit 
erkrankte Ignaz Venet~ an ei
ner schweren Lungenentzün
dung, an deren Folgen er am 
20. April 1859 im Alter von 
71 Jahren starb. 

den Argumenten von Ignaz Ve
netz befasste, wurde er schon 
bald zum überzeugten Anhän
ger der Gletscher- oder Eiszeit
theorie. Diese besagt, dass es in 
der Vergangenheit Kaltzeiten 
gab, in denen die Eismassen ge
waltiger Gletscher das Land
schaftsbild prägten - mit allen 

. klimatischen Voraussetzungen 
und Folgen für das Leben auf 
der Erde. 
Von Jean de Charpentier führte 
der Weg weiter zum jungen 
und sehr ehrgeizigen Louis 
Agassiz (1807-1873), der da
mals von Neuenburg aus seine 
naturwissenschaftlichen For
schungen betrieb. Diese beiden 
miteinander befreundeten Geo
logen veröffentlichten 1840 
bzw. 1841 einzeln zwei «Glet
scherstudien», mit denen sie 
der «Venetz'schen Hypothese» 
zu internationaler Kenntnis
nahme verhalfen. Zwar gab es 
um die Mitte des 19. Jahrhun
derts immer noch prominente 
Stimmen, die vom «Märchen 
einer sogenannten Eiszeit» 
sprachen bzw. die Eiszeittheo
rie «als eine sonderbare Verir
rung des menschlichen Geis
tes», als «ein massloses Einge
hen in phantastische Träume» 
oder als «Höhepunkt der Ab
surdität unter den geologischen 
Ansichten» bezeichneten. Be
kräftigt durch immer neue Er
kenntnisse aus zahlreichen Ge
ländestudien in Moränenland
schaften oder im Inlandeis von 
Grönland trat aber die Eiszeit
theorie in einem langwierigen 
Prozess ihren Siegeszug an 
durch die europäischen Länder, 
aber auch nach Russland und 
Amerika. Iin Jahrzehnt von 
1870-1880 dürfte sie allgemei
ne Anerkennung erlangt haben, 
wenn auch die Ursachen der 
einstigen Vergletscherungen 
keineswegs geklärt waren. Zur 
Sprache kamen hier vor allem 
astronomische Berechnungen 
und ein Rückgang des C02-Ge
halts in der Atmosphäre, wo
durch Temperaturabnahme und 
Vergletscherung eingesetzt hät
ten. Unter umgekehrten Vorzei
chen sind wir damit in der Ge
genwart angelangt: Der vom 
Menschen verursachte Anstieg 
der C02-Konzentration in der 
Atmosphäre führt zur Erder
wärmung und zum Abschmel
zen der Gletscher. 
Ignaz Venetz hat trotz seiner be
ruflichen Belastung · bis zu sei
nem Tod fortwährend weitere 
Materialien zur Eiszeittheorie 
gesammelt, wie aus mehreren 
Aufsätzen und einer erst nach 
seinem Tod erschienenen 
Druckschrift hervorgeht, in der 
er seinen Beitrag zur Erfor
schung der Klima- und Glet
schergeschichte in den Alpen 
nochmals zusammenfasste. Die 
eigentliche Begründung der Eis
zeittheorie reicht in das Jahr
zehnt von 1820-1830 zurück, 
als auch in Deutschland, Norwe
gen und Schottland frühe Glet
scherforscher am Werk waren. 
Was nun die wirkliche Rolle von 
Ignaz Venetz war, lässt sich des
halb nur schwer entscheiden, 
weil man nicht weiss, was alles 
in seinem Originalmanuskript 
von 1821 stand und was erst 
durch die Weiterbearbeitung bis 
zu seinem Aufsehen und Ableh
nung erregenden Auftritt auf 
dem Grossen St. Bernhard 1829 
bzw. bis zum Druck seiner Preis
schrift 1833 noch neu hinzuge
kommen ist. Tobias Krüger sieht 
Ignaz Venetz jedenfalls als eine 
bemerkenswerte Ausnahmeer
scheinung unter den frühen Ver
tretern der Eiszeittheorie. Er 
stand nicht in einem universitä
ren Umfeld - seine Universität 
war die alpine Landschaft mit 
ib!en Eisgebirgen, Moränen und 
Findlingen. Darauf beruhte «die 
auf den ersten Blick abenteuerli
che Hypothese» von Ignaz Ve
netz, dessen kühner Wurf wohl 
auch von einem Schuss Intuition 
geleitet war. 

Karl Zimmermann 



Dienstag, 21. Juli 2009 

Beim Aussichtspunkt «Kanzelti» fiissten die 
Freunde der «Bärgeri» eine Walliserfahne, die 
sich zuvor vom Wind in den Ästen verhedderte. 

•• 
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WALLIS 

Der Lauf der wiedererweckten «Bärgeri» erfordert ständige Kon
trollen und Unterhaltsarbeiten. Unten: Beim Wurzukapälli offerier
te· die Pro Historia Glis eine stärkende Fleischsuppe. , 
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In der idyllischen Kapelle im Alpstafel Obers Nesseltal feierte Pfarrer Alois Bregy mit 
den Alpleuten und den Freunden des Vereins der «Bärgeri» die Messe. Der Fuss
marsch zur Kapelle verdeutlichte das seelsorgerische Reich des Pfarrers von Glis. 

Uber die <<Bärgeri>> zur Kapelle 
Kapellenfest im Obru Nesseltal, verbunden mit einer Begehung der wiedererweckten «Bärgeri» 

G l i s. - Das Kapellenfest im 
Obru Nesseltal stand ·am letz
ten Sonntag weit im Abseits 
der grossen Ereignisse und 
Veranstaltungen, die andern
orts Zehntausende in den 
Bann zogen. Dennoch, Sinn 
und Zweck der Wanderung 
zur Kapelle im Obru Nessel
tal mit der B,egehung der wie
derbelebten «Bärgeri» sind 
zumindest hierzulande eine 
Erinnerung wert. 

Der harte Kern der Wanderer 
liess bereits nach 6.00 Uhr den 
Kirchplatz Glis hinter sich. 
Beim Wurzukapälli stiess die 
Vorhut auf die mit dem PTT
Kleinbus eingetroffenen Wan
derer. Hier vereint, hiess Heli 
Wyder, Präsident der Pro Histo
ria Glis, die «Pilger» mit Ziel 
Kapellenfest willkommen. Die 
von der Abteilung «Spezialitä- , 
ten-Küche» der Pro Historia zu
bereitete Fleischsuppe sollte ih
re stärkende Wirkung nicht ver
fehlen. Heli Wyder übergab das 
Zepter Othmar Kämpfen. Wie 
könnte es anders sein, der Vater 
der wiedererweckten «Bärgeri» 
schloss die Begehung des Wan
derweges längs der Wasserfuhre 
in die «Pilgerfahrt» zum Kapel-

lenfest auf 1800 Höhenmetern 
mit ein. 
Die «Bärgeri», eine der typi
schen Suonen, die einst die Be
siedlung der trockenen Hänge im 
Wallis erst ermöglichten, hat ei
ne lange Geschichte hinter sich. 
In kurzen Zügen erklärte Kämp
fen längs der Begehung der wie
dererweckten «Bärgeri» Folgen
des: Seit dem 14. Jahrhundert hat 
die «Bärgeri» Wasser aus dem 
Nesselbach zur Bewässerung der 
Wiesen zum Wickert und Holzji 
geführt. Mit wenig Gefälle 
durchquerte sie die Hänge am 
Glishom oberhalb der «Riiseg
ga» und -der «Geiggja», um dann 
in Falllinie durch den Gliserwald 
in den Wickert zu gelangen. 

* 
Unterhalt und jährliche Inbe
triebnahme der «Bärgeri» waren 
jeweils mit grQssen Schwierig
keiten . und Kosten verbunden. 
Besonders heikle Stellen waren 
die Fassungen am Nesselbach, 
das Rutschgebiet zwischen Nes
selbach und Ahorischlucht und 
der Gettelgraben. Einen länge
ren Unterbruch an der Wasser
fuhre gab es von 1917 bis 1932. 
Wegen des Aktivdienstes fehl
ten im Kriegsjahr 1917 die Ar
beitskräfte, um die «Bärgeri» im 

Frühjahr instand zu stellen. Un
wetter wie jenes von 1921, das 
auch Brig mit einer Über
schwemmung in Mitleiden
schaft zog, führten dazu, dass 
die «Bärgeri» auch nachts nicht 
mehr Wasser führte. In den fol
gende~ Sommern wurde die 
Wasserleite nicht mehr repa
riert, sie verfiel mehr und mehr. 
Erst 1932/33 wurde eine um
fangreiche Sanierung und In
standstellung durchgeführt. Da
bei wurde die Fassung neu er
richtet und der innerste, immer 
gefährdete Teil zwischen Nes
selbach und Ahorischlucht in 
Eternitrohre verlegt. Die Sanie
rung der Wasserleite kostete Fr. 
38591,75 und war trotz Subven
tionen von Bund und Kanton 
mit grossen Belastungen der 
Bodeneigentümer im Holzji und 
Wickert verbunden. Sie mussten 
18 000 Franken ( oder pro Wäs
serstunde 47 Franken) aufbrin
gen. Wie Othmar Kämpfen an
fügte, war dies viel Geld, betru
gen doch damals die Taglöhne 
zwischen zwei und drei Fran
ken. Das Wässerwasser kostete 
wesentlich mehr, als der damit 
bewässerte Boc_len wert war. Die 
Leute lebten von der Landwirt
schaft und waren dem Diktat 

des kostbaren Wassers ausgelie
fert. Seit der Instandstellung 
1932 war die «Bärgeri» zwi
schen - Nesselbach und 
Wickert/Holzji mit wenigen Un
terbrüchen bis 1993 in Betrieb. 
1983/84 wurde die Wasserfas
sung weggerissen. Die Kosten 
der Instandstellung und Sanie
rung von 1984 betrugen Fr. 
199538.-, wovon die Geteilen 
um die 50 000 Franken ( oder pro 
Wässerstunde 1000 Franken) zu 
übernehmen hatten. Seit der In
betriebnahme des Wassertun
nels vom Grund in den Wickert
wald im Jahre 1994 wurde die 
«Bärgeri» im wahrsten Sinne 
des Wortes «überflüssig». Sie 
geriet in Vergessenheit und ver-

. fiel. 
* 

Aus dem Kreis der Pro Historia 
Glis wuchs die Initiative mit 
dem Ziel, die «Bärgeri» als ein 
kulturelles Zeugnis unserer Re
gion nicht gänzlich dem Verfall 
und damit der Vergessenheit 
preiszugeben. In Othmar 
K~pfen fand die Pro Historia 
Glis einen profunden Kenner 
der historischen Wasserfuhren. 
Mit Gleichgesinnten hob er den 
Verein zur Erhaltung der «Bär
geri» aus der Taufe. Im Jahr des 

Wassers 2003 konnte die «Bär
geri» dank dem Einsatz Kämp
fens, vereint mit den Geteilen 
und Freiwilligen und unter Mit
hilfe der Stadtgemeinde und der 
Burgerschaft von Brig-Glis, in 
Betrieb genommen werden. Seit 
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der «Rettung» ist die «Bärgeri» 
jeden Sommer geflossen. Doch 
so unbekümmert fliesst das 
Wässerwasser nicht. Es bedarf 
der ständigen Kontrolle und der 
Ausführung der anfallenden 
Unterhaltsarbeiten. gtg 

Der Lauf der «Bärgeri». Sie besteht aus zwei sehr unterschiedlichen 
Teilstücken: Das obere Teilstück zwischen Taferbach und Nessel
bach war während einer verhältnismässig kurzen Zeit in Betrieb, 
während das untere Teilstück zwischen Nesselbach und 
Wickert/Holzji, einst «Holzeri» genannt, mehr als 600 Jahre Wasser 
auf die Wiesen führte. Der obere, schon längst verfallene Lauf der • 
«Bärgeri» beginnt auf etwas über 1500 min der Gegend des March
grabens an der Tafema. 

Naturkunde im Gliserwald, längs der «Bärgeri» und der Wanderwege ins Nesseltal. 
« Wie heisst das Blümchen, die Pflanze mit der heilenden Wirkung?» 

Voran der Vater der wiedererweckten «Bärgeri», Othmar Kämpfen. Er führt die Wanderer über den Steg, der den insiabi
len Hang quert. Seitlich am Steg der «Chännil» der Wasserfuhre. Fotos wb 
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Herzlichen 
Glückwunsch 

Vispertermi
nen. -Heu
te Dienstag, 
den 29. Sep
tember kann 
Silwina Stu
der-Heinz
mann bei gei
stiger und 
körperlicher 

i rische in ih----
rem Heim den 80. Geburtstag 
feiern. Ihre Kinder, Schwieger
töchter, Schwiegersöhne, Enkel
kinder sowie ihr Urenkel gratu
lieren der Jubilarin zum Ge
burtstag und wünschen ihr für 

. die Zukunft nur das Beste, 
Glück und vor allem Gottes Se
gen auf all ihren Wegen. 

i 

Alles Gute zum 80; 
Vispertermi
nen. - Heu
te Dienstag, 
den 13. Okto
ber 1998, fei
ert in Visper
terminen 
Walter Gott
sponer seinen 
80. Geburts
tag. Dank 

seiner sehr guten Gesundheit, 
Zufriedenheit und Liebe zur Na
tur verrichtet er noch sämtliche 
landwirtschaftlichen Arbeiten. 
Trotzdem findet er immer noch 
Zeit, seinem Hobby, dem Jas
sen, nachzugehen. Zum Ge
burtstag gratulieren ihm seine 
Frau, Kinder, Schwiegertöchter, 
Schwiegersöhne und Enkel. Sie 
wünschen dem Jubilar für die 
Zukunft weiterhin alles Gute, 
Gesundheit und noch viele son
nige Tage. 

Zum 75. Geburtstag 
Vispertermi
nen. - Heu
te Dienstag, 
den 13. Okto
ber 1998, 
kann Marie 
Zimmermann 
im Kreise der 
Familie ihren 
75. Geburts
tag feiern. Ihr 

Gatte Roman, die drei Kinder, 
zwei Schwiegersöhne, die 
Schwiegertochter sowie die 
sechs Enkelkinder wünschen 
der Jubilarin alles Gute zu ih
rem Fest. 
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Schwester Germana sorgt im 
Hallenbad für Ordnung. 

Die Hallenbadverantwortliche 
kümmert sich um unzählige 
Sachen. 

8 1 WB EXTRA 8.02 

Schwester Germana • Ein-Blick ■ 

Die Schwimlmbad-Schwester 
Ein Leben ohne freie Verfügung über Hab und Gut. 
Ein Leben mit und für Gott. Seit 48 Jahren gehört 
Schwester Germana der Gemeinschaft St. Ursula in 
Brig an. Weil sie dazu geboren wurde, meint sie. Ihr 
Leben lang unterrichtete sie Kinder in der Primarschu
le von Leuk. Seit ihrer Pensionierung vor sechs Jah
ren arbeitet die Klosterfrau im Schwimmbad Kloster
matten in Brig und bringt dort Tag für Tag Freude un
ter die Menschen. Andrea Soltermann 

Mit 20 Jahren hat sich die junge Ger
trud Gottsponer aus Visperterminen 
nach reifer Überlegung für ein Leben 
im Kloster entschlossen. «Ich habe ge
spürt, dass ich zum Ordensleben gebo
ren bin», erklärt Schwester Germana. 
Nach dem Noviziat begann sie die Aus
bildung zur Lehrerin am Institut. Bis zu 
ihrer Pensionierung lebte und unter
richtete sie 34 Jahre in Leuk. 

Die Schwester der Klostermatte 

wieder Zeit, um einen Blick aus den 
Fenstern zu werfen, die Natur zu ge
niessen und zu beten. An ihren freien 
Tagen besucht sie gerne Wallfahrtsorte 
in der Umgebung. Einfach um der Mut
ter Gottes nahe zu sein und Kraft zu 
schöpfen. 

Engpass 
Angesprochen auf die negativen Schlag
zeilen sexueller Übergriffe einzelner 
Priester auf Kinder, wurde Schwester 

Frühmorgens um sechs Uhr versam- Germanas sonst fröhlicher Blick ernst 
mein sich die Schwestern zum gemein- und nachdenklich. «Ich kann es mir 
samen Gebet. Nach dem Frühstück be- nicht erklären. Ein Priester muss die 
gibt sich Schwester Germana auf den 
Weg ins Hallenbad, wo sie ihrer Arbeit 
als Allrounderin in und um die Anlage 
der Klostennatte bis abends um halb 
zehn Uhr nachgeht. Der Lohn der Or
densschwester wird direkt in die Klos
terkasse bezahlt. So lauten die Regeln 
des Ursulinerordens. «Materialismus, 
Geld und Luxus zerstören unsere Ge
nügsamkeit», weiss die zufriedene Or
densfrau zu berichten. 
Um sich körperlich in Schwung zu hal
ten, betreibt die 69-jährige Schwester je
den Freitag mit Frauen aus der Umge
bung Aqua-Fit. Frei nach dem Motto: 
Nur in einem gesunden Körper steckt 
ein gesunder Geist. Während der Arbeit 
gönnt sich Schwester Germana immer 

Die Klosterfrau hält auch 
rund um die Anlage der Klo
stermatte alles in Schuss. 

Kinder, welche die Familien seiner Ob
hut anvertrauen, gewissenhaft betreu
en. Männer haben grössere Hemmun
gen als Frauen, ihre persönlichen Be
dürfnisse und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten einer Bezugsperson 
mitzuteilen. Daraus können Probleme 
entstehen, die immense Auswirkungen 
mit sich tragen. Doch die Kinder sind 
unsere Zukunft und darum auf den 
Schutz der Erwachsenen angewiesen.» 
Schwester Germana führt ein erfülltes 
Leben im Orden. «Ich habe nie etwas 
vermisst in meiner Vergangenheit und 
möchte nichts missen, was ich erlebt 
habe», betont die aufgestellte Ordens
frau. 

Die meiste Zeit steht die 
Ordensfrau als Pförtnerin 
des Hallenbades im Einsatz. 
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