Jahresbericht des Präsidenten
Am 08. Juni 2019 fand in der Burgerstube von Blatten die erste ordentliche Generalversammlung des
VEREIN KULTUR BLATTEN statt. Den 33 anwesenden Mitgliedern konnte die Abrechnung der Dorfund Familienchronik präsentiert werden, welche am 08. Dezember 2018 feierlich getauft worden war.
Die 63 Mitglieder wurden offiziell in den Verein aufgenommen und der Vorstand für die nächsten vier
Jahre wurde gewählt.
Stand im ersten Vereinsjahr 2018 noch das grosse Buchprojekt im Zentrum, hat der Verein im zweiten
Jahr verschiedene Tätigkeiten gemäss seinem statutarischen Zweck aufgenommen. Der Verkauf der
Bücher und vor allem die Sammlung von Ergänzungen, Änderungen und Korrekturen der
Familienchronik hat auch in den Jahren 2019 und 2020 viel Arbeit für den Vorstand mit sich gebracht.
Das Vereinsjahr 2020 ist wie so vieles in unserem Alltag geprägt vom Coronavirus. In meinem Bericht
gehe ich nun auf die Aktivitäten des Vereins 2019 und auch auf die Projekte im laufenden Jahr ein.
Dorf- und Familienchronik Blatten
Unsere Dorf- und Familienchronik erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Im Jahr 2019 konnten weitere
74 Bücher verkauft werden. Per 31.12.2019 waren insgesamt rund 700 Bücher verkauft. Unser
Vorstandsmitglied Hans Kalbermatten aktualisiert laufend die Stammbäume und sammelt Korrekturen.
Bisher ist so bereits eine 12-seitige Liste entstanden. Die Bücher können nach wie vor direkt über den
Verein, im Dorfladen und auch auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. Die Vereinsmitglieder
können jederzeit kostenlos über das umfangreiche Bildmaterial in digitaler Form verfügen.
Ausgrabungen Kühmatt
Dank einer Initiative unseres Vereinsmitglieds Werner Bellwald wurden im August 2019 durch ein
Team von Archäologen beim ehemaligen Kühmattdorf Ausgrabungen durchgeführt. Dabei werden
Antworten auf die Fragen gesucht, wann dort ein Dorf stand, warum und wann die Menschen dort
wegzogen. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir können aber bereits verraten,
dass durchaus spannende Erkenntnisse ans Tageslicht kamen. Ein spannendes Kulturprojekt, wenn
man beachtet, dass Ausgrabungen von spätmittelalterlichen Dörfern im Wallis bis jetzt sehr selten
sind. Sobald die Auswertungen abgeschlossen sind und der Bericht vorliegt, dürfen sich die Mitglieder
des VKB über eine Publikation mit Fotos und Resultaten freuen.
Walsertreffen Lötschental
Uns allen bleibt das Internationale Walsertreffen von anfangs September 2019 noch lange in positiver
Erinnerung. Hunderte von Teilnehmern und Zuschauern haben unser Dorf besucht, welches sich von
seiner besten Seite gezeigt hat. Der VKB hat einen kleinen Dorfrundgang mit entsprechender
Beschilderung auf die Beine gestellt und sich selber an einem kleinen Stand den Interessierten
präsentiert.
Christchindlimärt
Im Jahr 2019 hat der VKB die Trägerschaft für den Christchindlimärt übernommen. Nach langer
Vorbereitung fand am 08. Dezember 2019 ein wunderbarer Weihnachtsmarkt im alten Dorfkern von
Blatten statt. Die zur Verfügung stehenden Marktplätze waren schnell ausgebucht. Der grosse
Besucherandrang hat das Verkehrskonzept an die Kapazitätsgrenzen gebracht. Neben einem
ansprechenden Rahmenprogramm und umfassenden Marketingaktionen haben sicherlich auch die
neuen einheitlichen Marktstände zum Erfolg der Erstausgabe des neuen Markts beigetragen. Der VKB
hat in diesem Zusammenhang 30 neue Zelte angeschafft und zur Verfügung gestellt. Dank
grosszügigen Sponsoren konnte der Markt mit einem kleinen Plus in der Rechnung abschliessen.
Leider musste sich das OK dazu entscheiden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt abzusagen.
Aufgrund der Situation und den grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist
die Durchführung im Einklang mit der Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Aussteller nicht
gegeben.

Jahreskalender 2020
Die Sammlung des VKB umfasst tausende von Fotos. Diese Sammlung soll kontinuierlich ausgebaut
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So hat sich der Vorstand das Ziel gesetzt, jährlich
zu einem spezifischen Thema Fotos und Bilder zu sammeln und eine Auswahl davon zu publizieren.
So haben wir im letzten Jahr Fotos zum Thema «Holz» gesammelt. Es ist ein bunter Strauss von
Fotos zusammengekommen. Eine Auswahl von speziellen Fotos haben dann Annemarie Tannast und
Hans Kalbermatten in einem Kalender verarbeitet.
Buchprojekt «Dikki Suppa»
Endlich ist es da: Das Dialektwörterbuch des Lötschentals. Wie gerne hätten wir unsere
Generalversammlung zum Vereinsjahr 2019 mit der Vernissage verbunden und sich für deren
Durchführung verantwortlich gezeigt. Der erste Band mit 328 Seiten enthält 220 Worte mit dem
Buchstaben A und vor allem viele Fotos und Geschichten dazu. Der VKB hat das Buchprojekt der
Autoren und Vereinsmitglieder Werner Bellwald, Hans Kalbermatten und Ignaz Bellwald finanziell mit
CHF 3'500.00 unterstützt. Die Bücher stehen demnächst im Dorfladen Blatten zum Verkauf. Die
Mitglieder des VKB können dort ein Buch zum Vorzugspreis von CHF 65.00 beziehen.
Sagenabend
Am 14. November 2020 wäre ein Sagenabend in Blatten geplant gewesen, welcher nun leider auch
dem Virus zum Opfer fällt. Dabei wären an vier Posten im Dorf alte Sagen erzählt worden. Wir
versuchen den Anlass im Herbst 2021 nachzuholen.
Instandsetzung der Weissenried-Suonen
Die Suonen sind eines der prägenden Elemente der Lötschentaler Kulturlandschaft. Mit dem
Strukturwandel in der Landwirtschaft verloren diese Wasserkanäle an Bedeutung. Die
Burgergemeinde Blatten hat sich das Ziel gesetzt, die alten Suonen teilweise wieder zu aktivieren. Im
Jahr 2019 ist es gelungen die «Alt-Suän» vom Tellistafel nach Weissenried zu sanieren und in Betrieb
zu nehmen. Es hat sich dabei gezeigt, dass ein Gesamtkonzept für einen nachhaltigen Betrieb der
Suonen unerlässlich ist. Zusammen mit einer begeisterten Gruppe aus Suonen-Freunden und einem
spezialisierten Ingenieurbüro wurde so ein technischer Bericht erarbeitet. Das Konzept sieht vor, dass
drei von vier Suonen zwischen der Tellialp und dem Weissenriedberg in vier Phasen saniert werden
sollen. In der ersten Phase geht es darum, die «Alt-Suän» so instandzustellen, dass sie ohne
Einschränkungen betrieben werden kann. Die Kosteneinschätzung für diese erste Phase geht von
etwa CHF 70'000.00 aus. Der VKB unterstützt dieses wichtige Kulturprojekt einerseits mit
Freiwilligenarbeit und andererseits mit einem einmaligen Beitrag von CHF 5'000.00.
Zeltvermietung
Der VKB hat im Rahmen des Weihnachtsmarkts im Dezember 2019 30 Marktzelte angeschafft. Diese
Marktzelte sollen nicht nur für den jährlichen Christchindlimärt sondern auch für weitere Anlässe zur
Verfügung gestellt werden. Für kulturelle Anlässe im Sinne der Vereinsstatuten werden die Zelte
kostenlos zur Verfügung gestellt. Neben den Vereinen können aber auch Privatpersonen die Zelte zu
einem kleinen Preis beim Verein beziehen.

Unser Verein zählt heute 67 Mitglieder. Mit der Herausgabe der Dorf- und Familienchronik konnte ein
erstes grosses Kapital in der jungen Vereinsgeschichte abgeschlossen werden. Es zeigt sich, dass
dem VKB aber auch in Zukunft die Projekte nicht ausgehen werden.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, dem OK des Christchindlimärts, Annemarie
Tannast für die Mithilfe beim Jahreskalender 2020, den Rechnungsrevisoren und allen
Vereinsmitgliedern.
Blatten, Oktober 2020

