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Werte Blattnerinnen und Blattner
In unserem letzten Newsletter haben wir auf den harten Winter und die vielen Schäden zurückgeblickt.
Einige Lawinenkegel haben lange der Sommerhitze getrotzt, sind dann aber irgendwann auch
dahingeschmolzen. Die Beseitigung der Lawinenschäden hat viel Energie und Geld gekostet.
Solche Herausforderungen können auch künftig nur gemeistert werden, wenn wir alle gemeinsam anpacken!
Dem harten und niederschlagsintensiven Winter folgte ein heisser und äusserst trockener Sommer.
Unsere Wasserbewirtschaftung ist zeitweise an ihre Grenzen gestossen. Bei längeren Dürreperioden wird
auch unsere Gemeinde in Zukunft vermehrt Probleme mit der Wasserkapazität haben. Wir sind gefordert.
Im Sommer konnten wir beobachten, wie auf der Fafleralp ein neues Wasserkraftwerk entsteht. Der Bauplan
konnte trotz grösseren Hürden bisher eingehalten werden. Im nächsten Jahr wird Strom produziert.
Wir freuen uns zusammen mit unseren Partnern, dieses grosse Projekt bald abschliessen zu dürfen.
Im September erfolgte der definitive Abschluss des Jahrhundertprojekts Baulandumlegung und
Erschliessung Brunnmatten. Unsere Baulandumlegung gilt als Vorzeigebeispiel. Sowohl die Kosten- wie
auch die Zeitplanung konnten eingehalten werden. Von der Erschliessung des Baulandes werden noch
zahlreiche Generationen in Blatten profitieren.

BLU Brunnmatten - Abschluss eines Jahrhundertprojekts
Im September ging nach der Eintragung im Grundbuch eines der grössten Projekte der Gemeinde
Blatten zu Ende. Nach dem Urversammlungsbeschluss vom 16. April 2005 konnte 13 Jahre später der
Wille der Bevölkerung umgesetzt werden. Die Baulandumlegung sowie die Erschliessung
Brunnmatten sind Wirklichkeit.
Knapp über 2 Millionen Franken hat das Projekt
gekostet. Damit wurden im Perimeter der
Baulandumlegung 41 bebaubare Parzellen
geschaffen, die Erschliessung realisiert und Teile
des Gebietes trocken gelegt.
Kostenüberschreitungen, wie sonst in solchen
Projekten üblich, wird es nicht geben.
Von den über 1.2 Millionen Franken die von den
Eigentümern beigesteuert werden mussten, sind
heute über 99 % eingegangen!
Wir richten unseren Dank an dieser Stelle an die
Ausführungskommission mit Hallenbarter Hans,
Martin Oggier und Kalbermatten Philipp, welche
über die Jahre dafür gesorgt hat, dass bei jedem Schritt des Verfahrens umsichtig und kompetent die Sorgen
und Anliegen der Betroffenen angehört und wann immer möglich berücksichtigt wurden, ohne dabei das Ziel
aus den Augen zu verlieren. Nach Ende der letzten Legislatur und dem damit verbundenen Wechsel im
Gemeinderat, hat sich Reinhard Ritler bereit erklärt, dem Projekt weiterhin vollumfänglich zur Verfügung zu
stehen und dieses erfolgreich zu Ende zu führen. Vrgält’s Gott Reini! Der grösste Dank geht an die
Eigentümerinnen und Eigentümer für das Verständnis und die tolle Mitarbeit während der gesamten
Projektphase. Es werden noch viele Generationen in Blatten von diesem Jahrhundertprojekt profitieren.

In unserem neusten Newsletter erfahren Sie mehr zum Projektabschluss der Baulandumlegung, zur
Bewältigung der Lawinenschäden, zum neuen Kraftwerk Breithorn-Fafleralp 2 und vieles mehr.
Weitere spannende Informationen finden Sie während dem ganzen Jahr auch auf unserer Homepage.
Viel Spass bei der Lektüre. Euer Gemeinderat

Themenabend «Blatten leben»
Der Gemeinderat befasst sich intensiv mit der Totalrevision der kommunalen Nutzungsplanung infolge der
RPG-Revision. Wir wollen das Thema Raumplanung aktiv anpacken und die Herausforderung auch als
Chance sehen. In den letzten Monaten wurde ein Raumkonzept erarbeitet, das die Entwicklungsabsichten für
unsere Gemeinde aufzeigt. So sind rund
um den Strategieschwerpunkt «Blatten leben» zahlreiche Massnahmen erarbeitet worden. Dem
Gemeinderat liegt es am Herzen, die Bevölkerung über die einzelnen Projekte ausführlich zu informieren.
Was hat es mit der Vermietungsplattform, dem Sanierungsfonds, dem Baurechtsmodell, den Umbauten von
Ökonomiegebäuden, dem Projekt Pfarrhaus und den weiteren Projekten auf sich?
Es würde den Rahmen sprengen, in einem Newsletter oder an der nächsten Urversammlung über die vielen
Themen zu informieren. Deshalb laden wir euch alle zu einem Themenabend am 02. November 2018 in die
Mehrzweckhalle ein.
In diesem Zusammenhang informieren wir über den Stand der Dinge bei der Raumplanung, über das
abgeschlossene Baulandumlegungsprojekt und über die zahlreichen neuen Ideen und Projekte.
Der Flyer liegt bei2
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Rückblick: Projektplan BLU Brunnmatten
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Aufräumarbeiten Lawinenschäden

Mehr «bum-bum» - weniger «bla-bla»

Es war bald klar, dass der Kanton nur beschränkte Mittel für die Behebung der Elementarschäden in
Blatten bereitstellt. Deshalb mussten zusammen mit allen Betroffenen andere Mittel und Wege
gefunden werden. Das Resultat kann sich sehen lassen.

Die Blattnerinnen und Blattner reden nicht nur – sie packen gemeinsam an. Das haben sie an den
letzten Gemeindewerken eindrücklich bewiesen. Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung und die
Gäste noch stärker einbinden.

Der grosse Schnee vom letzten Winter hat seine Spuren hinterlassen. Die Lawinenniedergänge im
Faflerwald respektive im inneren Faflertal sowie beim Guggisee und Schwarzsee haben grosse Schäden an
Wald und Kulturland angerichtet. Ausserdem waren ganze Passagen von Wanderwegen nicht passierbar.
Diverse Brücken, welche über die Wildbäche führten, wurden durch den Schneedruck komplett zerstört.

"Mu selti diz – mu selti das" - Stundenlang zu lamentieren, über die
schlechten Rahmenbedingungen zu jammern und über den Gemeinderat
zu fluchen bringt wenig. Erfolgsversprechender ist, die Dinge irgendwie
anzupacken. Was zählt ist der Wille etwas zu bewegen und schliesslich
das Resultat.

Nachdem der Forstbetrieb Lötschental die groben Räumungsarbeiten in den Faflermatten beendet hatte,
mussten die privaten Bodenbesitzer in mühseliger Kleinarbeit die Feinräumung vornehmen. Die Alpe Fafler
organisierte mehrere Alpwerke an denen insgesamt 100 Personen beteiligt waren. Wenn alles klappt, wird zu
mindest ein Teil der Aufwände von Privaten und Alpgenossenschaften beim Elementarschadenfonds
abgegolten.
In der Woche vom 4. Juni 2018 war die Zivilschutzorganisation von Köniz an diversen Orten im Einsatz. So
hat ein Team im Faflerwald die Bäume abgestockt. Eine Gruppe hatte den Auftrag, die Feinräumung entlang
des Chrindelwegs und im inneren Faflertal vorzunehmen. Gleichzeitig erfolgten die Aufräumarbeiten am
Schwarzsee und entlang des Höhenwegs.
Der Wanderwegmeister, Dominik Ebener räumte
abschnittsweise die Wege frei. Er benötigte alleine
für den Ersatz der abgeknickten Wegweiser ganze
zwei Wochen. Teilweise wurde er durch die
Lernenden der Marti AG unterstützt. Er zimmerte
etliche neue Bänke und stellte in Zusammenarbeit
mit unserem Werkhof sicher, dass nach und nach
alle Wanderwegbrücken ersetzt wurden.
Die Gemeindearbeiter investierten ebenfalls eine
beträchtliche Anzahl Stunden. Sie unterstützen den
Wanderwegmeister bei den Räumungsarbeiten auf
den Wanderwegen und sorgten dafür, dass es beim
Schwarzsee wieder ordentlich aussieht.

Der Gemeinderat möchte die Fronarbeit auf der Gemeinde in einer
angepassten Form wieder zum Leben erwecken. Die Idee ist, dass sich
Frauen und Männer, die gewillt sind anzupacken, bei uns melden. In
erster Linie sprechen wir Personen im Ruhestand, Vorruhestand oder
Unruhestand an. Aber nicht nur: es dürfen sich wirklich alle melden. Ob
sie nun uf dr Blattun wohnen oder nicht, spielt gar keine Rolle.

Gmeiwärch 2018: Ersetzen der
Schneefänge Kapelle Eisten

Wenn eine Arbeit ansteht, die der Werkhof alleine nicht bewerkstelligen
kann (wie zum Beispiel die Räumungsarbeiten beim Schwarzsee von
diesem Jahr), werden alle Personen im WhatsApp Chat oder per SMS
kontaktiert. Wenn es in das persönliche Programm passt, meldet man
sich sich an (ein genügt). Sollte es nicht passen, klappt es bestimmt
beim nächsten Mal 2 .

Die Organisation der Arbeitseinsätze erfolgt durch den Werkhof. Wir gehen von drei oder vier Einsätzen im
Jahr aus. Sie finden mehrheitlich während der Woche statt. Einmal im Jahr wird es ein Samstag sein. Die
Stundenleistung wird mit 25 Franken vergütet. Der Gemeinderat verdient übrigens gleich viel.
Bitte meldet Euch bei einem der Gemeinderäte, auf dem Gemeindebüro oder beim Werkhofteam!
Die Anmeldung kann mündlich, mit einem Mail oder mit einer Kurznachricht (SMS, WhatsApp) erfolgen.
Hauptsache ist, dass wir am Schluss eine coole Gruppe beeinander haben, die zusammen wirken will und
den Tag in einer gemütlichen Runde beim z'Abend abschliesst.

Schliesslich stellte sich die Frage, was mit dem
ganzen Lawinenholz und den Wurzelstöcken im
unzugänglichen Gelände geschehen soll. Aufgrund
der fehlenden Mittel konnte keine private
Helikopterfirma beauftragt werden. Darum stellte der
Gemeinderat zusammen mit dem Zivilschutz einen
Unterstützungsantrag bei der Armee. Das Gesuch
wurde erfreulicherweise bewilligt. Und so konnten mit
einem Super Puma an sechs Tagen rund 300 Tonnen
Lawinenholz aus den Schadengebieten im Faflerwald
und am Schwarzsee ausgeflogen werden. Das
Forstrevier Lötschental und die Zivilschutzregion Visp
stellten jeweils das nötige Personal zur Verfügung.
Die Grobräumung im Faflerwald wurde im Oktober erfolgreich abgeschlossen. An dieser Stelle bedankt sich
der Gemeinderat bei allen beteiligten Personen und Organisationen für die tatkräftige Unterstützung und die
angenehme Zusammenarbeit. Nur gemeinsam konnten die Folgen dieses Ereignisses bewältigt werden.
Die beiden Schadenplätze beim Guggisee und im Gorpä (Grund) mussten zurückgestellt werden. Im Laufe
des Winters wird der Gemeinderat das weitere Vorgehen mit den betroffenen Alpgenossenschaften
besprechen.

Gmeiwärch 2018: Besammlung vor dem Werkhof
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Blatten elektrisiert2 wie ein neues Kraftwerk entsteht
Nach jahrelangem Kampf hat das Bundesgericht am 01. Februar 2017 die Beschwerde der
Umweltverbände gegen unser neues Kraftwerk am inneren Talbach abgewiesen.
Endlich konnte es losgehen<
Im Sommer 2017 hat die KW Breithorn-Fafleralp AG dann die Baubewilligung erhalten. Die Bauarbeiten
konnten starten. Bereits im Herbst 2017 wurden die Rohre für die Hochspannungsleitung und
Datenverbindung von der Trafostation beim Hotel Fafleralp bis zur Zentrale verlegt. Zugleich wurden die
Rohre für das Niederspannungskabel vom Trafo zum Parkplatz verlegt. Die Stromleitung zum Parkplatz
Fafleralp ist so dimensioniert, dass die Alpe Gletscher später auch mit Strom erschlossen werden kann.
Die geplante Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Mai 2018 verzögerte sich
wegen den Lawinenniedergängen im Faflerwald und inneren Faflertal.
Es mussten zuerst die Lawinenschäden im Bereich der Zentrale und der
Druckleitung beseitigt werden.
Anschliessend wurde mit dem Aushub bei der Zentrale begonnen und
parallel dazu die Baupiste zur Wasserfassung erstellt.
Da alle Baumeisterarbeiten durch die Theler AG ausführt werden, konnte das
Bauprogramm flexibel angepasst und somit die entstandenen
Verzögerungen aufgeholt werden.
Mitte Juni 2018 war die Bodenplatte der Zentrale betoniert und die Baupiste
zur Wasserfassung erstellt.
Bei der Wasserfassung lagen anfangs Juni noch ca. 8 Meter Schnee.
Das Bauprogramm konnte über den ganzen Sommer eingehalten werden. Der Beton für die Wasserfassung
wurde dank des trockenen Sommers grösstenteils mit Maschinen hochgefahren. Es waren nur einzelne
Transportflüge zur Wasserfassung nötig.
Der Bau der Wasserfassung und der Druckleitung ist bereits in
der Endphase. Geplant ist, dass vor Wintereinbruch die
Druckleitung und die Wasserversorgung fertig gestellt sind und
die Baupiste zurückgebaut ist. Die Zentrale steht und zur Zeit
wird die Elektromechanik eingebaut.
Falls das Wetter es zulässt, beginnen ab Anfang November die
ersten Tests.
Im Frühjahr 2019 bei der Schneeschmelze wird das Kraftwerk
in Betrieb genommen.
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Buchtaufe der Dorf- und Familienchronik
Die Bücher sind bestellt<.
Vor Weihnachten 2017 wurde der neue VEREIN KULTUR BLATTEN gegründet.
Der junge Verein trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Vertrieb
unseres «Blattenbuchs». Heute zählt der VKB bereits über 50 Mitglieder und ist somit
in kürzester Zeit zum grössten Dorfverein geworden.
Seit 8 Jahren arbeitet ein engagiertes Autorenteam an der Dorf- und Familienchronik.
Die letzten Arbeiten am Buch wurden Anfangs Oktober vollzogen. Die Bücher sind bestellt!
Sie dürfen sich auf ein spannendes Werk freuen, welches weit mehr als eine reine Familienchronik
darstellen wird.
Am 8. Dezember 2018 findet die Buchtaufe in der Mehrzweckhalle von Blatten statt, umrahmt von einem
schönen Fest. Am Sonntag, 9. Dezember 2018 wird dann der traditionelle Chrischtchindlimärt in Blatten
durchgeführt. Am Samstagabend sowie am Sonntag werden die Bücher in der Mehrzweckhalle verkauft.
Es wäre sehr schön, wenn wir an diesem Wochenende möglichst viele Blattner und Blattnerinnen, Burger
und Burgerinnen und Freunde unseres Dorfes bei uns begrüssen dürften. Laden Sie doch ihre Freunde und
Bekannten ein2

100 Franken Steuern für2
Der Gemeindehaushalt von Blatten hatte 2017 einen Umfang von rund 1.2 Millionen Franken.
Dabei sind die Steuereinnahmen die mit Abstand grösste und wichtigste Einnahmeposition. Als
Steuerzahlerin und Steuerzahler haben Sie das Recht zu wissen, wofür die Gemeinde Blatten die
Steuereinnahmen verwendet. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, welche Anteile von 100 Franken der
Steuererträge auf die verschiedenen Aufgaben und Leistungen der Gemeinde entfallen.

Wofür die Gemeinde Blatten
100 Franken ihrer Steuererträge verwendet:

Die Einweihungsfeier findet am 1. August 2019 statt. Sie sind herzlich eingeladen!

Das neue Kraftwerk in Zahlen
Danke!
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Bald ist Weihnachten2
Die neuen Blattner Gutscheine kommen gut an und werden fleissig in den Geschäften eingelöst.
Zu Beginn des Jahres haben wir das Design etwas aufgepeppt. Dabei durften wir auf wunderschöne
Landschaftsaufnahmen von Hans Kalbermatten zurückgreifen. Die Gemeinde versucht mit den Gutscheinen
einen kleinen Beitrag zu Gunsten unseres Gewerbes zu leisten. Die Gutscheine können auf der
Gemeindekanzlei gekauft werden.
Bald schon steht Weihnachten vor der Türe. Wieso nicht einmal einen «Blattner Gutschein» verschenken?
Die Angebote unserer Betriebe lassen sich nämlich sehen. Unterstützen auch Sie unser Gewerbe!

Gratiseintritt World Nature Forum
Nicht vergessen! Die Gemeinde lädt alle Blattnerinnen und Blattner ins World Nature Forum in Naters ein.
Der Besuch ist für alle Einwohner aus Blatten noch bis zum Jahresende kostenlos. Einfach an der Kasse mit
«ich bin van dr Blattun» anmelden. Das Passwort «ich bin vam Riäd» usw. sollte auch funktionieren2
Die Aktion läuft noch bis Ende dieses Jahres.

Wir danken allen, die sich für unsere Gemeinde engagieren und wünschen einen schönen Herbst.
Bis bald.
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