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Werte Blattnerinnen und Blattner
Wir blicken auf einen harten Winter zurück. Es war beeindruckend wie unser Dorf in kurzer Zeit mit dem
vielen Schnee verhüllt wurde. Zu beobachten, wie schnell der Schnee in der Frühlingssonne dahinschmilzt,
ist nicht weniger verblüffend. Neben den schönen Erinnerungen an die wunderbare Winterlandschaft,
erinnern uns leider auch die Lawinenkegel an den harten Winter 2017/2018.
Was haben der Yellowstone National Park, die Galapagos Inseln, die Viktoria Fälle und Blatten im
Lötschental gemeinsam? Es sind die wunderschönen und einzigartigen Landschaften und es ist das Privileg
der Angehörigkeit an ein UNESCO Weltnaturerbe.
Im Rahmen der Diskussionen zum Gesetz über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektion im vergangenen
März hat die Lokalpresse mit der Überschrift «Blatten am Rhonestrand» pointiert über die Debatte im
Grossen Rat berichtet. Kommt uns nun die Ehre zu Teil, bald über einen eigenen Strand am Rotten für die
Blattner und Blattnerinnen zu verfügen? Wenn man das Finanzierungsmodell zur 3. Rhonekorrektion
betrachtet, könnte man durchaus auf den Gedanken kommen.
Das Lötschental ist bekanntlich nur über eine einzige kostenfreie Zufahrtsstrasse zu erreichen. Zumindest
auf 4 Rädern. Dass der Mittaltunnel gewisse Mängel aufweist und damit Sicherheitsrisiken birgt, ist kein
Geheimnis. Die Gemeinde Blatten ist deshalb erfreut, dass der Kanton das zurückgestellte Projekt des
Wiederaufbaus der Klösterlibrücke und die Wiederinstandstellung der alten Talstrasse nun doch realisieren
wird.
In unserem neusten Newsletter erfahren Sie mehr zu den Elementarschäden, zu unserem Weltnaturerbe,
zu den aktuellen Strassenprojekten im Tal und was es mit dem Blattner Strand auf sich hat@und vieles
mehr.
Weitere spannende Informationen finden Sie während dem ganzen Jahr auch auf unserer Homepage.
Viel Spass beim Lesen. Euer Gemeinderat

Elementarschäden
Der schneereiche Winter 2017/2018 ist Geschichte und die Schäden, welche die Lawinen an Weiden und
Wiesen verursacht haben, werden jetzt erst recht sichtbar.
Die Lawinenereignisse auf der Fafleralp und bei der Bachtälla wurden durch die Gemeinde bereits
vorsorglich an die Verantwortlichen des Kantons und an den Fonds für nicht versicherbare
Elementarschäden gemeldet.
Alle Eigentümer von betroffenen Parzellen, welche von der Lawine Bachtälla betroffen sind, können ab sofort
zu den ordentlichen Öffnungszeiten die Formulare zur Meldung und Abrechnung ihrer Schäden auf der
Gemeindekanzlei beziehen. Die Formulare können auch direkt im Internet ausgedruckt werden:
https://www.fondssuisse.ch/de/fondssuisse/downloads. Die Eigentümer der Parzellen auf der Fafleralp
wurden bereits von der Gemeinde kontaktiert.
Bei Fragen steht Gemeinderat Raphael Rubin gerne zur Verfügung.
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Blattner Gutscheine
Seit einigen Jahren stellt die Gemeinde bereits
Gutscheine aus, welche in den gewerblichen
Betrieben von Blatten eingelöst werden können. In
letzter Zeit war der Verkauf solcher Gutscheine
recht bescheiden. Der Gemeinderat will den
Gutscheinen deshalb neues Leben einhauchen
und hat ein neues Design entworfen. Weiter wird
die Gemeinde ihre Gäste und Wohltäter künftig
anstelle von Wein und anderen Naturalien mit
Blattner Gutscheinen beschenken. Wir versuchen
so einen kleinen Beitrag zu Gunsten unseres Gewerbes zu leisten.
Die Gutscheine können von allen auf der Gemeindekanzlei gekauft werden.
Unterstützen auch Sie unsere Betriebe!

Neuorganisation des Registerhalteramts
Der Staatsrat hat im Dezember 2017 Frau Patricia Ebener-Ritler zur neuen Registerhalterin von Blatten
ernannt. Im April 2018 wurde auch die Stellvertretung geregelt. Unsere Gemeindemitarbeiterin Stephanie
Bellwald hat sich bereit erklärt, im Rahmen ihrer Anstellung bei der Gemeinde die Stellvertretung des
Registerhalteramts zu übernehmen. Wir danken den beiden für die Bereitschaft zum Ausführen dieser
anspruchsvollen Ämter.
Es ist kein Geheimnis, dass in unserem Kataster viele Ungereimtheiten vorkommen. Wir sind fest
entschlossen, die Herausforderungen anzunehmen. Es sind bereits zahlreiche Massnahmen beschlossen
worden. Wir werden Sie laufend über die Schritte informieren.
Inzwischen wurde die Gemeindekanzlei bekanntlich in das ehemalige Bankgebäude verlegt. Im alten Büro
«uf dr Hejin» wird nun ein Sitzungszimmer für die Kommissionen sowie das definitive Büro der
Registerhalterin eingerichtet.

Neue Version vsgis.ch
In Zusammenarbeit mit den anderen Talgemeinden wurde im letzten Jahr das Geoinformationssystem auf
eine neue Technologie umgestellt. Das gemeinsame Projekt brachte den Vorteil, dass die Projektkosten
aufgeteilt werden konnten und gleichzeitig die jährlichen Betriebskosten deutlich tiefer ausfallen.
Die Anwendung ist nun für mobile Geräte geeignet (z.B. Smartphones und Tablets) und läuft viel stabiler als
die vorherige Version. Weitere Vorteile sind, dass alle digital verfügbaren Pläne im Informationssystem
dargestellt werden können. Bereits erfasst sind der Zonen- und Nutzungsplan und die Notfall- und
Interventionsplanung. Für Bauarbeiten und den Unterhalt ist das digitale Leitungskataster sehr wichtig. Hier
sind Hauptleitungen der Wasserversorgung, der Kanalisation, die Telefonleitungen der Swisscom sowie die
Kabel der Elektrizitätsversorgung präzis erfasst. Diese Daten werden nun laufend ergänzt.
Bei der Amtlichen Vermessung gibt es leider immer noch einen Vorbehalt: Die Vermessungsdaten basieren
auf einem alten Zwischenstand, der sehr viele Fehler enthält (Parzellenform, Eigentümer, etc.). Diese Daten
werden erst aktualisiert, wenn die Amtliche Vermessung Los 2 und 3 abgeschlossen ist. Bis dahin gelten
immer noch die alten Katasterpläne.
Das neue GIS ist unter der folgenden Adresse erreichbar: map.vsgis.ch/loetschental. Dieser Link ist auf
unserer Homepage zu finden.
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UNESCO Weltnaturerbe
Im Jahr 2001 haben 23 Gemeinden die Charta vom Konkordiaplatz unterzeichnet
und damit den Grundstein gelegt, damit die einmalige Naturlandschaft mitten im
Herzen der Alpen erhalten bleibt.
Im selben Jahr hat die UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur) die Region Jungfrau - Aletsch ins
Weltnaturerbe aufgenommen. Ein Privileg von unschätzbarem Wert!
Damit hat die UNESCO entschieden unsere Heimat, Orten wie dem Yellowstone National Park (Amerika)
den Galapagos Inseln (Ecuador) den Viktoria Fällen (Simbabwe/Sambia) oder der Ha Long Bucht (Vietnam)
und dem Great Barrier Reef (Australien), um nur einige der 206 Orte des Weltnaturerbes zu nennen,
gleichzustellen.
Heute gehören über 1‘748 Quadratkilometer zur Welterbe Region. Neun Gipfel mit über 4‘000 m und rund
50 Gipfel die höher sind als 3‘500 m krönen das Gebiet. Menschen aus der ganzen Welt besuchen die
Welterbe Stätten, um die Wunder unserer Natur sehen zu können.
2016 wurde in Naters das World Natur Forum eröffnet.
Das World Nature Forum (WNF) ist der Heimathafen des
UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. In der
interaktiven Ausstellung kann das Welterbe mit allen
Sinnen erlebt werden.

Die Ausstellung im Aletsch Campus in Naters ist einen
Besuch wert. Der Besucher kann sich einen
Gesamtüberblick über unser Welterbegebiet machen,
lernt dessen spannende Geschichte sowie die
einmalige Natur- und Kulturlandschaft rund um unsere
hochalpine Szenerie kennen und verstehen.
Das Lötschental ist in der Ausstellung sehr gut
vertreten.
Der Gemeinderat will das Bewusstsein der Bevölkerung für die weltweite Anerkennung die unsere Region
durch das Weltnaturerbe erhalten hat, stärken. Wir setzen uns ein, dass das Thema bewusst in den
Schulunterricht eingebaut wird und die Lötschentaler Schulklassen die Ausstellung in Naters besuchen.
Weiter lädt die Gemeinde Blatten alle Blatterinen und Blattner das ganze Jahr über ein, das World Nature
Forum in Naters zu besuchen. Der Besuch ist für alle Einwohner von Blatten bis zum Jahresende kostenlos.
Einfach an der Kasse mit „ich bin van dr Blattun“ anmelden. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Vereine, Gruppen, Firmen und Private dieses Jahr die Ausstellung besuchen.
Wir freuen uns auch darüber, dass wir den Geschäftsführer des UNESCO Welterbes Swiss Alps Jungfrau Aletsch, Herr Hans-Christian Leiggener, dieses Jahr als Festredner an unserem Gemeindetrunk begrüssen
dürfen.
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Blatten am Rhonestrand?
Das Walliser Volk hat 2015 an der Urne klar Ja
zur Realisierung der 3. Rhonekorrektion gesagt.
Ein Jahrhundertprojekt für unseren Kanton,
dessen Bedeutung der Gemeinderat von Blatten
nicht in Abrede stellt. Betrachtet man nun den
Entwurf des Gesetzes über die Finanzierung
dieses Grossprojekts könnte man wirklich
meinen, dass Blatten am Rhonestrand liegt oder
bald einen eigenen Privatstrand zugesprochen
bekommt. Die Kostenverteilung benachteiligt
Berggemeinden mit grossen Gemeindeflächen
in einem nicht akzeptierbaren Umfang.
Der Gemeinderat von Blatten wehrt sich mit allen
Mitteln gegen die angedachte Kostenbeteiligung,
welche für unsere Gemeinde für die Zukunft nicht
zu unterschätzende, entwicklungshemmende
Folgen haben würde.
Das Gesetz sieht vor, dass sich alle Gemeinden
mit 5 Prozent an den Gesamtkosten beteiligen. Die
R3 kostet nach heutigem Wissensstand
mindestens 3.4 Milliarden Franken. Im Jahr 2015
ging man noch von einem Umfang von
1.5 Milliarden aus. Eine enorme Kostensteigerung,
bedingt durch nicht vorhersehbare Mehrkosten,
aber vor allem auch durch Intransparenz und eine
miserable Kommunikation seitens des Kantons.
Das Gesetz sieht vor, dass sich die Gemeinden
einerseits nach dem Solidaritätsprinzip, dem
Nutzniessungsprinzip und letztlich nach dem
Verursacherprinzip an den Kosten beteiligen.
Genau dieses Verursacherprinzip ist äusserst
stossend. Es sieht vor, dass sich die Gemeinden
aufgrund ihres Gemeindegebiets an den Kosten
beteiligen. Unabhängig davon, ob eine Gemeinde
am Rotten oder im hinteren Lötschental liegt.
Alleine schon der Begriff des Verursachers ist
eigentlich eine Frechheit!
Dieser Verteilschlüssel führt dazu, dass kleine Gemeinden mit grossen Gemeindegebiet überproportional viel
zahlen müssen. Blatten ist ein klassisches Beispiel. Für die erste Bauphase im Umfang von 700 Millionen
Franken (davon Gemeindeanteil 5 Prozent oder 35 Mio.) müsste sich die Gemeinde Blatten mit Fr. 103'186.00
beteiligen. Das macht Fr. 338.31 pro Einwohner aus. Im Vergleich dazu beteiligen sich beispielsweise die
Gemeinde Visp mit Fr. 198.46 pro Einwohner, die Gemeinde Sion mit Fr. 108.44, die Gemeinde Bitsch gar mit
bescheidenen Fr. 36.58 am Projekt. Dies nur einige Beispiele. Die Liste ist noch länger@
Der Vergleich zeigt deutlich die übertriebene Ungleichbehandlung zwischen den Gemeinden auf. Rechnet
man den Gemeindebeitrag für unsere Gemeinde auf das Gesamtprojekt hoch (Annahme Gesamtkosten von
3.4 Mia. Franken) würde dies für unsere kleine Gemeinde einen Betrag von mehr als einer halben Million
bedeuten! Ein Betrag, den wir dringend für unsere Investitionen in der Gemeinde benötigen. Zudem kann
berechtigterweise die Frage gestellt werden, ob sich die Gemeinden überhaupt an diesem Projekt beteiligen
sollen. Schliesslich hat der Kanton die alleinigen Rechte an der Nutzung des Rottens und vereinnahmt
alleine die Erträge daraus.
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Blatten am Rhonestrand? (Fortsetzung)
Auf Initiative der Gemeinde Blatten haben sich
mehrere betroffene Gemeinden, mit dem
gleichen Schicksal formiert. Mit Unterstützung
des Netzwerks der Oberwalliser Berggemeinden
wurde eine Stellungnahme zum Gesetz
erarbeitet und dabei die Kostenbeteiligung per
se und vor allem der ungerechte Verteilschlüssel
angeprangert. Dank einer grossen Solidarität
haben fast alle Oberwalliser Bergdörfer die
Stellungnahme zur Vernehmlassung unterstützt
und beim Kanton eingereicht. Auch einige
Talgemeinden haben sich der Aktion
angeschlossen. Durch die Überzeugungsarbeit
bei den Grossräten und in den Parteien wurde
das Thema verstärkt wahrgenommen und später
schliesslich auch von den örtlichen Medien
aufgenommen. Das Engagement der kleinen
Gemeinden war nicht zuletzt auch ein Grund für die grosse Debatte im Grossen Rat und letztlich für die
bereits vorgenommenen Anpassungen.

So kam es, dass das Gesetz in der Eintretensdebatte mit
66 Ja gegen 60 Nein Stimmen nur knapp an der
Rückweisung vorbeigeschrammt ist. Im Laufe der
Debatte hat der Grossrat später zahlreiche Anpassungen
beschlossen. So wird für die Kostenbeteiligung der
Gemeinden ein Gesamtvolumen von 2.4 Mia. Franken
als Kostendach fixiert. Weiter wurden die
Gemeindebeiträge von 5 % auf 2 % reduziert.
Diese beiden Anpassungen bedeuten für unsere
Gemeinde einen Betrag von mehr als Fr. 350'000.00.
Wie viel jede Gemeinde bezahlen muss, gibt immer noch
viel zu Reden. Dies wird der Grosse Rat in der zweiten
Lesung im Herbst beschliessen. Warten wir mal ab!

SRF sucht den Heimwehlötschentaler
Mit «heimweh» startet «SRF bi de Lüt» ein neues Format, welches Rückkehrer begleitet.
Das SRF sucht deshalb Leute, die in den kommenden Monaten zurückkehren, dorthin wo Heimat ist.
Egal ob vom Ausland in die Schweiz, von der Stadt in den Heimatort oder von einem anderen Kanton zurück
ins Elternhaus.
Falls Sie jemand kennen, der demnächst nach Blatten zurückkehrt, dürfen Sie sich gerne bei Herr Rolf
Elsener melden (rolf.elsener@srf.ch oder 044 305 59 22).
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Strassenbauprojekte
Steg – Mittal Brücke Klösterli
Der Staatsrat hat am 18. Oktober 2017 beschlossen, bei der Strasse NG719 Steg-Mittal die bereits vor
einigen Jahren geplanten Arbeiten durchzuführen. So soll die Brücke beim Klösterli wiederaufgebaut und die
alte Strasse in Stand gestellt werden. Der Staatsrat hat dazu einen Verpflichtungskredit von Fr. 2'825'000.00
gewährt. Wie bei solchen Projekten üblich, beteiligen sich die Gemeinden mit 30 % an den Kosten. In diesem
Fall sind es die Gemeinden Steg-Hohtenn, Gampel-Bratsch und die vier Lötschentaler Gemeinden, welche
sich mit Fr. 847'500.00 am Projekt beteiligen müssen. Wie wir im Februar vom Kanton informiert wurden,
beträgt unser Kostenanteil rund Fr. 66'000.00. Dies ist für unsere Gemeinde ein grosser Betrag. Aufgrund der
Wichtigkeit einer sicheren Erschliessung unseres Tales, insbesondere bei einem Ereignis im Mittaltunnel, ist
diese Investition sicherlich gerechtfertigt. Wir sind froh, dass nach so langer Zeit nun endlich Bewegung in
die Angelegenheit kommt.
Dorfkernsanierung Kippel
Seit Jahren kämpft die Gemeinde Kippel für die bitter notwendige Dorfkernsanierung. Neben der Fahrbahn
sollen auch alle Werkleitungen erneuert werden. Nun hat der Kanton die Bauarbeiten für das Projekt
öffentlich ausgeschrieben. Die Arbeiten sollen schon bald beginnen. Mit dem Abschluss des Projekts wird im
Herbst 2019 gerechnet. Auch hier wird sich die Gemeinde Blatten finanziell beteiligen müssen. Nach
jetzigem Wissensstand wird unser Beitrag ca. Fr. 136'000.00 betragen.
Nach der Sanierung der Lonzabrücke im letzten Jahr ist dies bereits das dritte kantonale Vorhaben, über
dessen Umsetzung wir sehr kurzfristig informiert wurden. Es ist durchaus erwünscht, dass solche Projekte
umgesetzt werden. Allerdings erschweren die kurzen Vorlaufszeiten unsere eigene Investitionsplanung
massiv.
Wir danken allen, die sich für unsere Gemeinde engagieren und wünschen allen einen schönen
Sommeranfang! Bis bald.

Nicht vergessen – bald ist wieder «Gmeiwärch» angesagt
Am Samstag, 19. Mai 2018 packen wir es an!

