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Neuer Newsletter für die Bevölkerung von Blatten
Werte Blattnerinnen und Blattner
Ab sofort werden Sie von der Gemeindeverwaltung regelmässig mit dem Erscheinen eines Newsletters über
die Aktualitäten in der Gemeinde informiert.
Der Gemeinderat will auf diese Weise der Bevölkerung jeweils kurz und bündig ein paar Informationen
zukommen lassen.
Weitere spannende Informationen finden Sie auch immer auf unserer Webseite.
Viel Spass beim Lesen.

Strategie 2020
Der Gemeinderat von Blatten hat sich das Ziel gesetzt, die Gemeinde in den verbleibenden drei Jahren der
aktuellen Legislatur nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten. Wir wollen unsere Stärken einsetzen und
die Chancen für eine gezielte Weiterentwicklung unserer Gemeinde nutzen. In diesem Zusammenhang
haben wir im letzten Herbst eine Strategie erarbeitet und die Ziele und nötigen Massnahmen festgehalten.
Vorgängig wurde die Bevölkerung gezielt zu verschiedenen Themenbereichen des Gemeindealltags befragt.
Diese Ergebnisse sind in den Strategieprozess eingeflossen. Entstanden ist die Strategie 2020 für Blatten.
Die Gemeinde fokussiert sich auf die drei Themenschwerpunkte Wohnen + Bauen, Tourismus + Kultur und
Gemeinschaft + Gestaltung.
Für alle Interessierte liegt das ABC für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde diesem Newsletter bei.
Helfen Sie uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. Packen wir es an!

Wohnen + Bauen
Sichere Wohngemeinde
In den letzten Jahren wurde massiv in die Sicherheit unseres Dorfes und die Verbindungswege investiert.
So haben unter anderem die verschiedenen neuen Schutzdämme für eine zusätzliche Sicherheit gesorgt.
Die letzte Gefahrensituation im Januar hat einmal mehr bestätigt, dass sich die Massnahmen ausbezahlt
haben. Die Gemeindeverwaltung analysiert zur Zeit die Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen unter
Einbezug von Fachleuten. So wurde beispielsweise der künstlich ausgelöste Lawinenniedergang der
"Bachtälla" vom 23. Januar 2018 näher betrachtet. Dabei schwappten im Raum Wyssried erhebliche
Schneemassen über den Lawinenleitdamm. Die Tellistrasse bei der Abzweigung „zur Tärra“ wurde ca.
4 Meter hoch und auf einer Breite von rund 30 Meter verschüttet. Der Gemeinderat hat beschlossen, bei
künftigen Schneefällen in diesem Winter einzelne Massnahmen der Notfall- und Interventionsplanung bereits
bei einer tieferen Gefahrenstufe umzusetzen. Es kann also in diesem Winter durchaus zu weiteren
Sperrungen des entsprechenden Strassenabschnitts in Wyssried führen. Weitere Massnahmen werden in
Zusammenarbeit mit dem Kanton geprüft.
Wir sind bei der Nachbearbeitung auch für die vielen Inputs aus der Bevölkerung dankbar und versuchen
unsere Arbeit im kommunalen Führungsstab stetig zu verbessern.
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Vermittlungsplattform der Gemeinde
Die Gemeinde richtet auf Ihrer Homepage eine Vermittlungsplattform für Wohnungen und Wohnhäuser ein.
In absehbarer Zeit können Sie kostenlos Ihre Angebote von Miet- und Kaufobjekten platzieren.
Lassen Sie uns einfach die Angaben zum jeweiligen Objekt zukommen. Das Formular finden Sie im Internet.
Das Angebot beschränkt sich auf Objekte zur Dauervermietung. Es werden keine Ferienwohnungen platziert.
Dies ist eine erste kleine Massnahme rund um den Strategieschwerpunkt «Wohnen & Bauen». Wie in vielen
Bergdörfern fehlen auch in Blatten attraktive Mietwohnungen für junge Leute. Dies kann dazu führen, dass
junge Leute ihren Wohnsitz in den Talgrund verlegen. Diese Entwicklung ist gefährlich. Für die Zukunft
braucht es die junge Generation, die an ihr Dorf glaubt und sich engagiert. In Blatten gibt es ideale
Voraussetzungen zum Erwerb oder für den Bau eines Eigenheims. Die Bodenpreise sind tief, das Bauland ist
gut erschlossen und es gibt ein Angebot an Verkaufsobjekten. An Mietwohnungen mangelt es aber
zeitweise. Eigentlich gibt es ja genug Wohnraum! Zahlreiche Wohngebäude im alten Dorfkern stehen leer.
Wir finden diese Tatsache schlimm und wollen etwas dagegen tun. Die Gemeinde versucht also im Rahmen
der Möglichkeiten Anreize zu schaffen um diesem Problem entgegenzuwirken. Diese Plattform ist ein erster
Schritt. Es folgen WeitereD
Raumplanung
Wir wollen das Thema Raumplanung aktiv anpacken. Darum haben wir uns intensiv mit der künftigen
Siedlungsstrategie auseinandergesetzt. Im letzten Jahr haben wir eine Planungszone erlassen. In diesem
Perimeter werden aktuell keine Baugesuche mehr genehmigt. Alle Informationen zu diesem Thema finden
Sie auf unserer Homepage.
Der Gemeinderat beschränkt sich beim Thema Raumplanung nicht nur auf die Umsetzung der gesetzlichen
Bestimmungen. In einem nächsten Schritt wird in Zusammenarbeit mit der RWO AG ein Raumkonzept
entwickelt. Dieses fasst neben der geplanten Siedlungsentwicklung weitere Schwerpunkte wie die
Dorfkernbelebung, die Gebäudeinventarisierung und weitere wegweisende Themen zusammen. Es sind
zahlreiche Massnahmen geplant, um den bestehenden Wohnraum im Dorfkern und den Weilern aufzuwerten
und die Umnutzung von Ökonomiegebäuden zu ermöglichen. Im Verlauf des Jahres werden wir die
Bevölkerung näher über das Raumkonzept informieren.
Projekt „Bodmen“ – Quo Vadis?
Der neue Gemeinderat hat sich bis dato bewusst nicht zum Projekt „Bodmen“ geäussert. Das will aber nicht
heissen, dass wir uns nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Blicken wir zurück. Im Sommer 2011 wurden verschiedene Szenarien und Lösungsansätze des
Forschungsteams und der Architekturstudierenden der ETH Zürich, unter der Leitung des renommierten
Prof. Gion A. Caminada präsentiert. Ziel war es, den Zerfall des Quartiers Bodmen aufzuhalten und den
Gebäuden einen neuen Zweck zu geben. Der neue Gemeinderat zollt den höchsten Respekt an unsere
Vorgänger. Es braucht sehr viel Mut und Durchsetzungskraft dieses Thema anzupacken und Lösungen zu
suchen. Wie der alte Gemeinderat haben auch wir uns mit der Dorfentwicklung von Blatten
auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang haben wir uns entschieden das Projekt „Bodmen“ vorerst
nicht weiter zu verfolgen. Zu unserem Entscheid haben einerseits die seit der damaligen Projektbegründung
veränderten Rahmenbedingungen (Zweitwohnungsgesetz, Raumplanung etc.) und andererseits eine
abweichende Prioritätsbeurteilung bei der Dorfentwicklung geführt. Wir sind der Meinung, dass im Quartier
Bodmen vorläufig kein neuer Wohnraum geschaffen werden muss bzw. dies nicht Aufgabe der Gemeinde ist.
Künftige Neubauten sehen wir eher im Gebiet der neuen Erschliessungsstrassen. Mit der Baulandumlegung
und der Erschliessung der Baulandparzellen sind dort ideale Voraussetzungen für künftige Bautätigkeiten
geschaffen worden. Diese Investitionen waren wichtig und richtig für unser Dorf. Was den alten Dorfkern
anbelangt, priorisieren wir die Aufwertung des bestehenden Wohnraums. Auch wenn der Zerfall der
zahlreichen Ökonomiegebäude ein Trauerspiel ist, wollen wir unsere Energie in erster Linie in die Belebung
des Wohnraums stecken. Demnach hat der Dorfteil Bodmen nicht die höchste Priorität für uns.
Wir wollen uns aber auch für den Erhalt der Ökonomiegebäude einsetzen. Gebäude, welche nicht mehr
genutzt werden, brauchen einen neuen Zweck als Legitimation. In diesem Zusammenhang werden wir in den
kommenden Jahren auch die Voraussetzungen schaffen, die eine Umnutzung von Ökonomiegebäude in
Zweitwohnungen zulässt. Dies ist aktuell nämlich nicht möglich.
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Neues Baugesetz ab 01. Januar 2018 in Kraft
Seit Januar 2018 gilt das neue kantonale Baugesetz, welches auch Anpassungen für Sie als Gesuchsteller
mit sich bringt. Wesentliche Änderung ist die Zuständigkeit der Behörden, sowie die neuen
Baugesuchformulare. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen in einem Factsheet zusammengestellt.
Sie erhalten dieses auf der Gemeindeverwaltung und finden es auch im Internet. Bis zur Einführung des
neuen Zonen- und Nutzungsplans muss das kommunale Baureglement an das neue Gesetz angepasst
werden. Es wartet also noch Arbeit auf uns.
Wohnbauförderung im Kanton Wallis
Auch in den Jahren 2018 bis 2021 kommen Einwohner der Gemeinde Blatten in den Genuss der kantonalen
Wohnbauförderungen für Gemeinden mit spezifischen Problemstellungen des Berggebiets. Profitieren Sie
von dieser Hilfe, in Form von à fonds perdu-Beiträgen bis zu Fr. 50'000.- oder zinsgünstigen Darlehen.
Informationen erhalten sie auf der Gemeindekanzlei oder auf unserer Homepage.

Tourismus + Kultur
Bike Lötschental
Wie an der letzten Urversammlung informiert, werden hinsichtlich der Förderung eines qualitativ
hochstehenden Tourismus neue Strukturen im Tal geschaffen. Die Lötschental Infrastruktur AG befindet sich
aktuell in Gründung. In ihr werden künftig die touristische Infrastruktur, wie Wanderwege, Bikestrecken,
Langlaufloipen und Winterwanderwege zusammengelegt. Weiter wird in den nächsten Jahren das Teilprojekt
aus dem STRATOS-Projekt „BikeValaisWallis“ für die Region Lötschental realisiert. Zurzeit läuft die Auflage
der ersten beiden Routen, welche im Sommer dieses Jahres bereits realisiert werden sollen. Es sind im
ganzen Kanton Bikeprojekte geplant. Wir Lötschentaler sind für einmal vorne mit dabei. Wir erhoffen uns
durch dieses Projekt einen wertvollen Impuls für den - vor allem in Blatten – wichtigen Sommertourismus.
Wie kürzlich in der RZ berichtet wurde, bahnt sich ein Widerstand der grünen Wollpulloverfraktion für die
vielen Projekte im Kanton an. Wir lassen uns nicht beirren, halten am Kurs fest und kämpfen für dieses
Projekt.
Verein Kultur Blatten
Die Gemeinde hat die Trägerschaft des Buchprojekts Familien- und Dorfchronik an den neu gegründeten
VEREIN KULTUR BLATTEN abgegeben. Es wird aktuell mit Hochdruck am Buch gearbeitet. Die
Herausgabe ist auf den Advent 2018 geplant. Sie können sich auf ein tolles Werk freuen. Wir legen Ihnen
nahe, das Projekt und den Verein zu unterstützen. Informationen finden Sie im Internet unter
www.blatten-vs.ch/dorfleben/verein-kultur-blatten.
Langlaufloipen
Die Gemeinde hat sich im letzten Jahr für eine Aufwertung der Langlaufloipe in Blatten eingesetzt. Wir dürfen
feststellen, dass sich die Qualität deutlich verbessert hat. Für die nächste Saison sind zusammen mit der
Tourismusorganisation weitere Massnahmen vorgesehen, die das Angebot verbessern sollen. Unter
anderem wird im nächsten Jahr die Nachtloipe noch weiter ausgebaut.
Brotbacken in Blatten
Wir haben die Werbung für das Angebot des Brotbackens im alten Dorfbackofen im letzten Jahr verstärkt.
Erste Erfolge sind bereits feststellbar. Für das Jahr 2018 sind bereits einige Reservationen eingegangen.
Diese Einnahmen sind sehr wichtig für die Burgergemeinde. Die Gruppen bringen auch immer etwas Leben
ins Dorf. Wäre das Angebot nicht auch etwas für Ihren nächsten Firmenanlass? Klopfen Sie doch mal bei
Ihrem Chef an!
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Gemeinschaft + Gestaltung
Termine 2018
Wir haben uns über die grosse Beteiligung an den Urversammlungen im
letzten Jahr sehr gefreut und danken allen, die sich für den
Gemeindealltag interessieren. Das ist ein schöner Lohn für unsere Arbeit
während dem ganzen Jahr. Eine spezielle Freude waren für uns die
zahlreichen, arbeitswilligen Helferinnen und Helfer am Gemeindewerk,
welches wir erstmals durchgeführt haben. Wir zählen auch dieses Jahr auf
Ihr Erscheinen. Sie können sich auch auf den diesjährigen
Gemeindetruich freuen. Wir haben wieder eine Gastgemeinde und einen
tollen Referenten eingeladen, sowie ein unterhaltsames Programm
zusammengesellt.
Unterstützung der Dorvereine
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Dorfvereine auch im Jahr 2018 mit einem Beitrag von Fr. 500.- zu
unterstützen.
Wir zügeln
Bald ist es so weit und wir verlegen die Gemeindekanzlei in das ehemalige Bankgebäude. Die
Gemeindemitarbeiter und der Gemeinderat freuen sich auf die neuen Räumlichkeiten. Die letzten
Vorbereitungen laufen. Wir sind überzeugt, die Gemeindedienstleitungen dadurch weiter verbessern zu
können.
Öffnungszeiten Gemeindekanzlei
Bei der Bevölkerungsumfrage im letzten Herbst sind zahlreiche Bemerkungen zu den Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung eingegangen. Wir haben uns dazu Überlegungen gemacht und sind letztendlich zum
Entschluss gelangt, die Öffnungszeiten wie bis anhin beizubehalten. Wie ein Vergleich mit anderen
Gemeinden zeigt, sind unsere Öffnungszeiten deutlich ausgeprägter als andernorts. Wir weisen nochmals
darauf hin, dass am Montagabend ausserhalb der Öffnungszeiten Termine bis 20.00 Uhr vereinbart werden
können. Wenn es sich jemand aus beruflichen Gründen nicht zu den offiziellen Öffnungszeiten einrichten
kann, zeigen wir uns flexibel. Melden Sie sich einfach.
Der Gemeindepräsident ist des Weiteren meistens am Freitag auf der Gemeindekanzlei und nimmt ihre
Anliegen gerne persönlich entgegen. Melden Sie sich einfach frühzeitig für einen Termin bei Jean-Christoph
(079 798 37 06).

Blatten, im März 2018

Jean-Christoph Lehner
Gemeindepräsident

