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Werte Blattnerinnen und Blattner, liebe Freunde unseres schönen Dorfes
Die Krokusse blühen und der letzte Schnee schmilzt. Der Frühling hält nun auch im Lötschental Einzug.
«Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich».
Der Frühlingswind bringt uns auch in Blatten den ein oder anderen Neuanfang und viel Neues und
Spannendes.
Anfangs Mai hat ein neues Team die Verantwortung für unseren Dorfladen übernommen.
Ein Neuanfang bei dem aber auch an Altbewährtem festgehalten wird.
Zeitgleich durften wir unsere neue Gemeindeschreiberin in Blatten begrüssen. Wir heissen Irene Imseng bei
uns uf dr Blattun herzlich willkommen!
Los geht es jetzt auch mit dem neuen Sanierungsfonds, der an der letzten Urversammlung genehmigt wurde.
Bereits sind die ersten Gesuche bei der Gemeinde eingegangen.
Was sonst noch läuft?
… neue Barriere auf der Fafleralp, Gemeinde übernimmt Wartungsarbeiten für zwei Kraftwerke, Rekord bei
den Logiernächten in Blatten, wichtige Investitionen rund ums Wasser, erfolgreicher Buchverkauf der Dorfund Familienchronik… und vieles mehr.
In unserem neuesten Newsletter erfahren Sie mehr zu den Neuanfängen und Veränderungen in unserer
Gemeinde.
Weitere spannende Informationen finden Sie während dem ganzen Jahr auch auf unserer Homepage.
Viel Spass bei der Lektüre. Euer Gemeinderat

Nicht vergessen – bald ist wieder «Gmeiwärch» angesagt
am Samstag, 18. Mai 2019 packen wir es an!
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Anstieg der Logiernächte im Lötschental
In der Saison 2017/2018 konnte das Lötschental über 190‘000 Logiernächte zählen. Diese Marke wurde seit
dem Jahr 2010 nie mehr erreicht.
In Blatten wurde erstmals die Grenze von 60‘000 Übernachtungen pro Jahr geknackt. Gegenüber dem
Vorjahr konnten alleine in Blatten 4‘693 zusätzliche Übernachtungen verzeichnet werden.
Sehr erfreulich ist auch der neue Rekord des gemeindeeigenen Ferien- und Gruppenhauses im ehemaligen
Schulhaus.
Wir alle kennen die aktuellen Herausforderungen in der Tourismusbranche. Umso erfreulicher ist es, wenn
die Betriebe von Blatten in diesem schwierigen Umfeld bestehen können. Mit Mut und Zuversicht haben sie
grosse Investitionen getätigt, die nun ihre Wirkung entfalten. Freuen wir uns gemeinsam über diesen
Lichtblick. Schliesslich profitieren wir alle von einem gesunden Tourismus im Tal.
Herzliche Gratulation an unsere Hotelbetriebe und Ferienwohnungsvermieter zu diesem tollen Ergebnis!

Wartung der neuen Kraftwerke
Die Gemeinde übernimmt ab Januar 2019 die Wartung des Kraftwerks Wolfrätsch und des neuen Kraftwerks
Breithorn. Das Werkhofteam wird so neu für den Betrieb und die Instandhaltung der beiden Kraftwerke
verantwortlich sein. Die Gemeinde stellt gegen einen jährlichen Pauschalbetrag von CHF 42‘000.00 das
Personal und die nötigen Infrastruktur, Werkzeuge und Fahrzeuge zur Verfügung. Dabei wird von jährlich
600 Arbeitsstunden ausgegangen. Die Arbeiten erfolgen mehrheitlich in den Sommermonaten. Kürzlich
konnten die entsprechenden Verträge und Pflichtenhefte unterzeichnet werden.
Die Gemeinde freut sich auf die vertiefte, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem EW Blatten.
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Handel und Wandel
Es war ein klares Bekenntnis zu unserem Dorfladen. An der Urversammlung vom 14. Dezember 2018
stimmten die anwesenden 57 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einstimmig der Gründung einer
Aktiengesellschaft für den zukünftigen Betrieb unseres Geschäfts zu.
Viele im Dorf erinnern sich noch an eine Zeit, wo es mehrere Lädeli im Dorf hatte. In den letzten Jahren hat
die Familie Kalbermatten mit viel Herzblut den letzten verbleibenden Dorfladen geführt. Unser Lädeli ist nicht
nur ein Ort für den täglichen Einkauf, er stellt einen Treffpunkt für die Einheimischen und Gäste dar.
Für ein kleines Bergdorf wie Blatten ist ein Lebensmittelgeschäft im Dorf ein grosses Privileg. Deshalb
gebührt Linus und Yolanda ein grosser Respekt und der Dank für die langjährige Arbeit. Sie haben jetzt den
Ruhestand verdient.
Auch im Oberwallis gibt es in vielen Dörfern kein Geschäft mehr. Wir sind klar der Meinung, dass ein Dorf
seinen Laden braucht. Deshalb investiert die Gemeinde in die Zukunft des Dorfladens. Wie an der
Urversammlung präsentiert, wurde in der Zwischenzeit durch die Gemeinde eine Aktiengesellschaft
gegründet, welche den Betrieb am bisherigen Standort weiterführt.
Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Edith Lehner und Käthy Ritler bleiben dem Geschäft erhalten und
übernehmen neu die Geschäftsführung. Das Team wird von Cécile Kalbermatten und Astrid Ritler als
Teilzeitmitarbeiterinnen unterstützt. Es haben sich sehr viele Leute im Dorf auf die ausgeschriebene Stelle
als Teilzeitverkäufer/in beworben. Das zeigt auch die Wichtigkeit des Geschäfts als Arbeitgeber im Dorf.
Leider konnten wir nicht alle Bewerbungen berücksichtigen.
Was früher das „USEGO“ und das Lebensmittelgeschäft Kalbermatten von Linus und Yolanda war, wird in
Zukunft „iischä Dorfladen Blatten“ sein. Jetzt ist es wirklich „iischä“ Laden. Ein Lebensmittelgeschäft im
Eigentum der Gemeinde. Zugegeben eine ungewöhnliche Geschichte – anders wäre aber eine Zukunft des
geschätzten Dorfgeschäfts nicht möglich gewesen.
Die Gemeinde hat das Bedürfnis der Bevölkerung aufgenommen und viel investiert. Jetzt ist die Bevölkerung
gefragt. Um die Zukunft nachhaltig zu sichern, müssen wir alle unser Geschäft unterstützen.
„hiä läbän ich, hiä choifn ich“
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Dorf- und Familienchronik – ein voller Erfolg
Wir denken alle gerne an die wunderbare Vernissage am 08. Dezember 2018 zurück. Auch wenn es in der
Mehrzweckhalle phasenweise doch etwas eng wurde, war es ein tolles Fest.
Der Vorstand des VEREIN KULTUR BLATTEN war überwältigt vom Interesse an unserer Chronik. Das Werk
hat schweizweit das Interesse von Kulturinteressierten geweckt. Wir haben viele positive Feedbacks
erhalten. Das ist der verdiente Lohn für die jahrelange Arbeit des Autorenteams.
Im Vorfeld war sich der Vorstand lange nicht einig über die Anzahl der zu druckenden Bücher.
Schlussendlich sind wir das Risiko eingegangen und haben 900 Bücher drucken lassen.
In der Zwischenzeit sind die meisten Bücher verkauft. Es sind noch etwas mehr als hundert Exemplare an
Lager. Wir liefern aber jede Woche neue Bestellungen in alle Ecken der Schweiz aus. Sichert Euch also noch
ein Exemplar, bevor wir ausverkauft sind. Bis zu einer Neuauflage wird es nämlich noch länger dauern…
Am 08. Juni 2019 findet die erste Generalversammlung des VKB statt. Alle sind herzlich um 11.00 Uhr in der
Burgerstube zur GV mit anschliessendem Racletteplausch eingeladen. Neumitglieder sind willkommen. An
der GV blicken wir nochmals auf das Buchprojekt zurück und präsentieren die Zukunftspläne des Vereins. Es
gibt bereits viele neue Ideen…

Neue Barriere beim Parkplatz Fafleralp
Die Gemeinde ist bekanntlich Eigentümerin des Parkplatzes auf der Fafleralp und verpachtet diesen jeweils
für 10 Jahre. Die restliche Infrastruktur ist im Besitz des Betreibers. Unter anderem auch die Barriere, die in
letzter Zeit sehr störungsanfällig war.
Allgemein ist die Eingentumssituation rund um den Parkplatz sowie den Camping unglücklich. Die Gemeinde
versucht deshalb mittelfristig klare Verhältnisse zu schaffen. Als ersten Schritt hat die Gemeinde die neue
Barriere angeschafft. Die Installation erfolgt noch vor der Sommersaison. Die Kosten für die neue Barriere
belaufen sich bei CHF 70‘000.00. Während der bestehenden Pachtdauer, welche noch bis Ende 2022 läuft,
wird die Barriere an die Pächter für jährlich CHF 5‘000.00 vermietet. Die Betriebskosten übernehmen die
Pächter. Bei der nächsten Pachtausschreibung wird die Barriere integrierter Bestandteil des Pachtobjektes
sein.
Die Barriere wird neu auch in der Nacht in Betrieb sein. Es wird einen Kassenautomaten geben, wie man
dies auch von anderen Parkplätzen/Parkhäusern her kennt. Das System mit den Jahreskarten bleibt
erhalten. Für die Einheimischen ändert sich folglich wenig.
Der Gemeinderat macht sich zur Zeit intensiv Gedanken zur Zukunft des Parkplatzes auf der Fafleralp. Es
stehen grössere Investitionen in den nächsten Jahren an. Auch hinterfragen wir das jetzige Pachtmodell und
prüfen Alternativen für den Betrieb ab dem Sommer 2023. Dabei sind wir in einem stetigen Austausch mit
den jetzigen Pächtern. Voraussichtlich wird die Bevölkerung noch in diesem Jahr über die Vorhaben
informiert.
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Sanierungsfonds – es kann los gehen
Der Staatsrat hat kürzlich das Reglement über die Sanierung von Gebäuden zu Wohnzwecken homologiert.
Somit stehen ab sofort jährlich bis zu CHF 30‘000.00 für Sanierungsprojekte zur Verfügung.
Die Gemeinde Blatten will ihren Raum aktiv und attraktiv gestalten. Im Rahmen des Strategieprozesses hat
der Gemeinderat zahlreiche Massnahmen erarbeitet und anschliessend die Entwicklungsabsichten für die
nächsten 15 Jahre in einem Raumkonzept festgehalten. An der Infoveranstaltung im November 2018 haben
wir die Bevölkerung über die konkreten Projekte informiert.
Einen wichtigen Kernpunkt der Strategie stellt die Dorfkernbelebung dar. Als konkrete Massnahme zielt der
kommunale Sanierungsfonds auf die Aktivierung der Ortskerne im Dorf Blatten sowie den Weilern Eisten,
Ried und Weissenried ab. Wer sich für den Umbau bzw. die Renovation einer Erstwohnung in der Dorfzone
entscheidet, soll ergänzend zur kantonalen Wohnbauförderung bei der Gemeinde bis zu CHF 30‘000.00 an
Subventionen beantragen können. Dieser Anreiz soll den finanziellen Aspekt von kostspieligen Renovationen
und Umbauten von alten Gebäuden entkräften. Als Grundlage für die Schaffung eines solchen
Sanierungsfonds wurde ein entsprechendes Reglement erarbeitet, welches von der Urversammlung im
Dezember 2018 genehmigt wurde.
Nachfolgende Grafik zeigt die wichtigsten Bestimmungen des Reglements auf.

Bei Fragen steht Gemeinderat und Vorsitzender der Baukommission, Andreas Ritler gerne zur Verfügung.
Es sind bereits zwei Gesuche bei der Gemeinde eingegangen. Wir prüfen auch gerne Dein Projekt.
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Unsere neue Gemeindeschreiberin…
…heisst Irene Imseng-Murmann. Ab Mai 2019 ist sie in einem Pensum von 80% bei der Gemeinde
angestellt.
Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Stephanie Bellwald und Sarah Ebener bleiben uns auch künftig in
einem Teilzeitpensum erhalten. Wir freuen uns darüber.
Irene Imseng-Murmann ist wohnhaft in unserem
Nachbardorf Wiler und 47 Jahre alt. Sie ist verheiratet
und Mutter von zwei Kindern im Alter von 18 Jahren.
Zu ihren Hobbies zählen Wandern, Lesen und die
Fotografie. Weiter ist Irene für Ihre schönen Klänge als
Jodlerin bekannt.
Nach ihrer Lehre als Betriebsassistentin bei der
Schweizerischen Post war sie während 28 Jahren in
mehreren Funktionen bei der Post tätig.
Zuletzt war Irene als Fachspezialistin LiveKommunikation für die Organisation und Koordination
von nationalen und internationalen Fachmessen
zuständig. Irene bringt die nötigen Voraussetzungen
für die anspruchsvollen Aufgaben als
Gemeindeschreiberin mit.
Es sind zahlreiche Bewerbungen bei der Gemeinde eingegangen. Erfreulicherweise waren mehrere
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Lötschental dabei. Der Entscheid fiel uns letztendlich
alles andere als einfach.
Wir heissen Irene in unserer Gemeinschaft und in unserem Team willkommen!

Vermittlungsplattform für Wohnobjekte
Die Gemeinde hat auf Ihrer Homepage eine Vermittlungsplattform für Wohnungen und Wohnhäuser
eingericht. Ihr könnt dort Eure Angebote von Miet- und Kaufobjekten kostenlos platzieren. Das Angebot
beschränkt sich auf Objekte zur Dauervermietung. Es werden keine Ferienwohnungen platziert.
Die Vermittlungsplattform ist eine kleine Massnahme rund um den Strategieschwerpunkt „Wohnen & Bauen“.
Nutzt bitte das Angebot!
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panta rhei…
Damit auch in Zukunft alles so fliesst wie es soll, hat die Gemeinde einige Projekte angepackt.
Aktuell wird ein Genereller Entwässerungsplan GEP erarbeitet. Der GEP wird für die Zukunft ein wichtiges
Planungsinstrument darstellen und beinhaltet im Wesentlichen die digitale Nachführung/Ergänzung des
Kanalisationskatasters, die Aufnahme und Auswertung des Zustandes des Leitungsnetzes, die Bestimmung
der Ursachen der Fremdwasserquellen und der Kapazitätsengpässe, Aufzeichnung des Sanierungsbedarfes
und Bestimmung des zukünftigen Investitionsbedarfes. Aufgrund dieses Plans wird der Investitionsplan der
Gemeinde später aktualisiert. Wir werden im Rahmen einer Urversammlung entsprechend über die
Massnahmen informieren.
Im Jahr 2015 hat die Gemeinde eine Arsenanlage zur Filterung der Trinkwassers installiert. Damals wurde
auf Basis von Referenzwerten von einem Wasserverbrauch von 94‘000 m3 pro Jahr ausgegangen. Wie sich
in den letzten Jahren gezeigt hat, ist der tatsächliche Wasserverbrauch doppelt so hoch. Das hat dazu
geführt, dass der bestehende Filter im Herbst 2018 bereits nach wenigen Jahren ausgetauscht werden
musste. Kostenpunkt: stolze CHF 25‘000.00!
Weiter wurde kürzlich eine neues Überwachungssystem für die Trinkwasserversorgung angeschafft. Wir
haben uns an das System der übrigen Talgemeinden angeschlossen. Neu können die Daten des Reservoirs
ausgewertet und Veränderungen beim Quellzufluss, beim Verbrauch und die Funktion der Arsenanlage
innert kürzester Zeit festgestellt werden. Störungen werden dem Werkhofteam über eine App übermittelt. In
einem Brandfall kann die Löschklappe mit Fernwartung geöffnet werden. Diese sinnvolle Investition hat die
Gemeinde knapp CHF 60‘000.00 gekostet.
Die Patenschaft für Berggebiete hat die Projekte mit CHF 30‘000.00 unterstützt.

Wie weiter mit dem Christchindlimärt?
Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Blatten ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil in der
Veranstaltungsagenda des Lötschentals. Das Dorf Blatten wird an diesem Tag zu einem Treffpunkt für Jung
und Alt. Für die Dorfvereine ist es eine gute Möglichkeit, ein paar Franken für die Vereinskassen zu
generieren. Unser Markt bereitet seit Jahren vielen Leuten von nah und fern Jahr für Jahr eine grosse
Freude.
Während Jahren hat sich Urs Schmid für die Organisation des Markts verantwortlich gezeigt. Mit Bedauern
hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass die Ausgabe 2018 der letzte von Urs organisierte Markt
war. In Namen des Gemeinderats, der Einwohnergemeinde und der ganzen Bevölkerung sprechen wir Urs
den Dank für seine langjährige Arbeit aus.
Die Gemeinde ist daran interessiert, dass unser Markt uf dr Blattun eine Zukunft hat. Erste Gespräche mit
den Dorfvereinen, einigen Marktbetreibern und den Tourismusverantwortlichen bestätigen uns in der Absicht,
auch für die Zukunft eine Lösung zu finden. Für den Gemeinderat steht aber gleichzeitig fest, dass nicht die
Gemeinde als künftiger Organisator auftreten kann. Wir stellen uns vor, dass beispielsweise ein
Marktkomitee mit Vertretern der verschiedenen Interessensgruppen auf die Beine gestellt wird. Die
Gemeinde steht selbstverständlich jederzeit unterstütztend zur Seite.
Es würde uns freuen, wenn auch die Bevölkerung an einer Zukunft unseres Markts interessiert ist. Wir laden
deshalb alle Interessierten gerne zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch wie fogt ein:
Datum:
Zeit:
Ort:

Donnerstag, 16. Mai 2019
19.00 Uhr
Pfarreisaal Blatten

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch!
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Skurrile Szene an einer Geburtstagsparty…
Warum man Ferien im Lötschental und nicht in Naters machen
sollte

