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Werte Blattnerinnen und Blattner, liebe Freunde unseres schönen Dorfes
Das Virus hat unser Land mit voller Wucht erfasst. Die Opferzahlen in der Schweiz steigen täglich an.
Das Coronavirus wird auch vor dem Lötschental keinen Halt machen.

Wir appellieren an alle:
Nehmt die Situation ernst!
Helft mit, besonders gefährdete Menschen zu schützen.
Jede und jeder Einzelne kann einen wichtigen Beitrag leisten!
Auf DISTANZ im Geist zusammenstehen – hilft uns gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.
DANKE an alle, die sich vorbildlich an die Verhaltensregeln halten.
DANKE an alle, die in dieser schwierigen Zeit Verantwortung übernehmen.
DANKE an alle, die unser Gesundheitssystem und die Grundversorgung aufrechterhalten.
DANKE an alle freiwilligen Helfer und an alle, die sich für die Gemeinschaft engagieren.
Wir sind für Dich da!
Falls Du Unterstützung brauchst oder Fragen hast, darfst Du Dich jederzeit bei der Gemeinde melden.
Die Gemeindekanzlei Blatten ist während den Bürozeiten (Montag bis Freitag von 08.00 bis 11.00 Uhr und
14.00 bis 17.00 Uhr) unter der Nummer 027 939 12 05 erreichbar.
In dringenden Fällen kannst Du Dich direkt mit Gemeindepräsident Jean-Christoph Lehner unter der Nummer
079 798 37 06 in Verbindung setzen.
Der Dorfladen hat einen Hauslieferdienst aufgebaut. Gib einfach Deine Bestellung telefonisch unter der
Nummer 027 939 11 61 durch und die Waren werden Dir vor die Haustüre geliefert.
Das Leben geht trotz Corona weiter.
Auch die Gemeinde versucht, ihre laufenden Projekte trotz aller Umstände voranzutreiben. Gerne informieren
wir euch in diesem Newsletter über ein paar Themen aus dem Gemeindealltag.
Viel Spass bei der Lektüre. Euer Gemeinderat.
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Unsere Suonen – ein wertvolles Erbe
Aufgrund des Klimawandels wird es künftig häufiger heisse und trockene Perioden geben. Der
Hitzesommer 2018 hat auf Weiden, Wiesen und in den Wäldern sichtbare Spuren hinterlassen. Diese
Tatsache lässt den Schluss zu, dass die Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen wieder an
Bedeutung gewinnen wird - insbesondere an den exponierten Südhängen. Aus diesem Grund wurde
2019 eine Initiative gestartet, die bezweckt, die Suonen wieder instandzusetzen.
Im Gemeindearchiv gibt es ein Dokument von 1433, in dem die
Wasserrechte der Oberried-Suon verbrieft sind. Ein weiteres Pergament
aus dem Jahr 1503 regelt die Wassernutzung der Gassun Suon. Diese
beiden Dokumente belegen, dass die beiden Suonen für den
Weissenriedberg und das Oberried bereits vor 600 Jahren von grosser
Wichtigkeit waren. Mit dem einsetzenden Strukturwandel in der
Landwirtschaft verloren ab den 1960er Jahren die Suonen auf dem
Gemeindegebiet mehr und mehr an Wichtigkeit. Immer weniger
Wasserläufe wurden genutzt. Der letzte intakte Wasserlauf zur
Bewässerung des Weissenriedbergs - die "Alt-Suon" – wurde 2016 durch
einen Steinschlag auf sieben Metern unterbrochen. Ausserdem war die die
Schöpfe in der Gisentella durch mehrere Hochwasser komplett vergandet.
Es besteht nun die Absicht, den Unterhalt und Betrieb von ausgewählten
Suonen zwischen der Tellialp und dem Weissenriedberg nachhaltig zu
sichern. Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Landwirtschaft kann
auch der Schutzwald oberhalb von Blatten von der Bewässerung
profitieren. Ausserdem hilft jeder Wasserlauf dabei die Risiken für Waldund Flurbrände zu reduzieren.
Im letzten Jahr haben Freiwillige und Schüler/innen der Oberstufe
Laufental in verdankenswerter Weise den Wasserlauf der "Alten Suon"
freigeräumt. In der Woche vom 24.Juni 2019 wurde mit einem Bagger die
Schöpfe in der Gisentella neu erstellt. Gleichzeitig wurden die restlichen
Teilstücke der Suon von der ZSO Emme instand gestellt. Unter anderem
wurde mit einem Super Puma ein 12 Meter langer Holzchännel im Raum
"Chländerfluäh" eingebaut. Und so gelang es, die "Alte Suon" in der letzten
Juniwoche nach mehreren Jahren wieder anzuschlagen. Der Effort wurde
mehrfach gewürdigt. Es gingen etliche positive Rückmeldungen aus der
Bevölkerung ein. Nach der Inbetriebnahme traten aber auch Mängel zu
Tage. Einige Hüttenbesitzer beklagten sich über Feuchtigkeit in ihren
Hütten. Die Gemeinde nimmt die Einwände der Hüttenbesitzer ernst.
Die Erfahrungen im letzten Jahr haben 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 in den letzten Monaten 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-Suon" so instand zustellen, dass sie diesen Sommer ohne Einschränkung
betrieben werden kann. Dies sind insbesondere folgende Massnahmen:
-

Optimieren der heutigen Schöpfe
Massnahmen gegen Erosion im Bereich des Reservoirs (Steinrollierung Gisentella)
Abdichtung der Alt-Suon oberhalb des Tellistafels
Optimierungen entlang des Wasserlaufes
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Die Kostenschätzung für diese erste Phase geht von etwa CHF 70'000 aus. Wir werden
versuchen, möglichst viele der Arbeiten mit Freiwilligenarbeit zu realisieren.
In den folgenden Jahren sollen dann schrittweise die Gassun-Suon und die OberriedSuon respektive spezifische Abschnitte saniert und in Betrieb genommen werden.
Weil die Burgergemeinde bereits vor Jahrhunderten elementare wirtschaftliche und
gesellschaftliche Aufgaben wahrgenommen hat und heute wichtige Beiträge an das
kulturelle Leben in unserer Gemeinde leistet, wird die Burgerschaft die Trägerschaft für
diese Suonen übernehmen. Wir haben bereits nahmhafte Unterstützungsgelder
erhalten. Es fehlt aber noch ein grosser Batzen. Die Burgergemeinde nimmt gerne jede
Spende für dieses Projekt entgegen (IBAN CH64 8080 8002 7482 3806 6).

Blatten elektrisiert…Neues Kraftwerk in Planung
Seit den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts betreibt die Gesellschaft für Licht in Blatten ein
Kraftwark an der Gisentella. Das Kraftwerk an der Gisentella ist in den Jahren 1984 und 1994 erneuert
und ausgebaut worden. Die turbinierbare Wassermenge wird dabei bis heute bei Weitem noch nicht
ausgeschöpft. Das soll nun geändert werden.
Die KW Gisentella AG, an welcher die EW
Genossenschaft mit 70% und die Einwohnergemeinde
Blatten mit 30% beteiligt ist, plant einen Neubau des
Kraftwerkes unter gleichzeitigem Einbezug des
bestehenden Werkes. So soll das wirtschaftliche
Potenzial ausgenutzt werden.
Beim
bestehenden
Kraftwerk
beträgt
die
Ausbauwassermenge aktuell 180l/s. Die neue Zentrale
erreicht eine zusätzliche Ausbaumenge von 800l/s. So
kann im Sommer deutlich mehr Strom produziert
werden.
Im Gegensatz zu den beiden Kraftwerken am innerenund äusseren Talbach, ist bei der Gisentella auch eine
Stromproduktion in den Wintermonaten möglich. So kann
beim Bau und der Erweiterung dieses Kraftwerkes umweltfreundlicher Strom unter Einhaltung der
Umweltschutzgesetzgebung auf eine bereits genutzten Flussstrecke produziert werden.
Die wichtigsten Hürden zur Realisierung dieses neuen Kraftwerks sind bereits genommen. Die
Wasserrechtskonzession konnte im November 2017 abgeschlossen werden. Die Baubewilligung wurde im
Dezember 2019 erteilt. Mit den Umweltverbänden herrscht ein gutes Einvernehmen. Die Verantwortlichen der
Gemeinde haben sich mit dem Vorstand des EW Blatten über den Wert des bestehenden Kraftwerkes geeinigt,
welches dann per 31.Dezember 2020 in die gemeinsame Aktiengesellschaft überführt werden soll. Wird die
nächste Urversammlung, sowie die Genossenschafterversammlung des EW Blatten den Kreditanträgen und
der Sacheinlage zustimmen, kann der Bau des neuen Kraftwerks schon bald in Angriff genommen werden.
Der Gemeinderat wird die detaillierten Unterlagen zum Projekt im Vorfeld der Urversammlung wie üblich
publizieren.
Die KW Gisentella AG ist somit die dritte Kraftwerkgesellschaft, an welcher die Gemeinde eine wesentliche
Beteiligung hält. Neben den Steuereinnahmen aus den verschiedenen Kraftwerkgesellschaften, kann die
Gemeinde auch von grösseren Dividendenauszahlungen profitieren. Die heutigen Investitionen in die
Wasserkraft, werden uns in Zukunft dabei helfen, unsere Basisinfrastruktur in Stand zu halten.
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Neuer Kletterturm für unsere kleinen Ritter und
Prinzessinnen
Die verordneten Corona-Massnahmen treffen auch unsere Kinder im Dorf besonders hart. Die
Schullektionen finden zu Hause statt. Der Bewegungsradius ist eingeschränkt und die Kinder dürfen
sich nicht mehr mit ihren Freunden zum Spielen treffen. Diese Zeit wird vorbeigehen und im Sommer
wartet eine tolle Überraschung für unsere jüngsten Einwohner.
Der alte Spielplatz auf der „Pfandärbletschun“ ist beim Unwetter 2011 komplett zerstört worden. Mit viel Einsatz
hat der damalige Gemeinderat einen neuen und sicheren Platz für den neuen Spielplatz gefunden. Dank
grosszügiger Unsterstützung von Gönnern und Sponsoren konnte in den folgenden Jahren der neue Spielplatz
am heutigen Standort erbaut werden. Heute wird dieser Spielplatz rege genutzt. Neben den Einheimischen,
wird dort auch den vielen Touristen Platz zum Spielen und die Gelegenheit zum Picknicken geboten.
Durch die Erweiterung des Platzes auf der
Ostseite
sind
zusätzliche
Flächen
entstanden. So hat sich der Gemeinderat
dazu entschiedenen diese zu nutzen und
das
Angebot
des
Spielplatzes
auszuweiten. Mit einem Budget von
CHF 30‘000.00 soll im Bereich der jetzigen
Rutschbahn eine neue Wasser und
Matschbahn entstehen. Im Ostteil ist ein
neuer Ritterturm geplant. Der Grossteil der
Arbeiten wird von den Gemeindeangestellten mit Hilfe von Freiwilligenarbeit
ausgeführt.
Die Erweiterung des Kinderspielplatzes ist
nur eine Teilmassnahme aus dem Projekt
„Sport- und Erholungsgebiet Teiffun
Mattä“. So soll dort zum Beispiel auch die
Sommernutzung des Hockeyplatzes gefördert werden. Angedacht ist ein kleiner mobiler Freestylepark für
Skatboard- Scooter- Inlineskate- oder Velofahrer.

Auch für die älteren Jahrgänge ist etwas geplant…. Informationen dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
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Kräfte bündeln
Im letzten Jahr durfte der Forstbetrieb Lötschental sein 25-jähriges Jubiläum feiern und auf eine
langjährige Erfolgsgesichte der kommunalen Zusammenarbeit zurückblicken. Getreu dem Motto
„gemeinsam von der Zusammenarbeit profitieren“ haben die vier politische Gemeinden im Lötschental
in den vergangenen Jahren die kommunale Zusammenarbeit stark ausgebaut. Wir packen Aufgaben
gemeinsam an, bündeln die Kräfte und Schaffen letztlich so einen Mehrwert für die Bevölkerung. Seit
mehr als einem Jahr arbeiten die Gemeinden an einem Zusammenschluss der vier Werkhöfe.
Der Forstbetrieb Lötschental ist als Betriebsgemeinschaft der vier Talgemeinden über eine Vereinbarung
organisiert und bewirtschaftet, den im Eigentum der Burgergemeinden stehenden Wald, erledigt aber auch
viele Arbeiten im Bereich der Grobräumung und dem Tiefbau für die Gemeinden. Die Gemeinden haben in
den letzten jahren bereits beim Werkhof stark zusammengearbeitet. Auf Basis einer Studie vom April 2019,
sollen die vier Werkhöfe zusammengeschlossen und mit dem Forstbetrieb Lötschental zusammengefügt
werden. Unter dem Namen „Werkhof und Forst Lötschental“ ensteht so ein neuer Zweckverband im Eigentum
der Gemeinden unter der Führung eines Betriebsleiters, welcher durch ein administratives Büro unterstützt
wird.
Die eingesetzte Kommission hat im letzten Jahr verschiedene Varianten überprüft. Gemeinsam ist man zu der
Ansicht gelangt, dass vor allem eine Variante wirklich einen Mehrwert und Synergien für alle Talgemeinden
mit sich bringt – nämlich die Variante mit der Integration aller vier Werkhöfe in die bestehende
Forstbetriebsgemeinschaft Lötschental:

Ergänzend soll das Personal der Lötschental Infrastruktur AG, welches für den Betrieb und den Unterhalt der
touristischen Infrastruktur im Tal verantwortlich ist, in das neue Gebilde integriert werden.
Die Gemeinden planen sämtliche Sachanlagen in den neuen Zweckverband einzubringen. Die Gebäude
bleiben jedoch weiterhin im Eigentum der jeweiligen Gemeinde.
Durch diese Lösung können die Kompetenzen der Werkhofmitarbeiter gezielt eingesetzt werden.
Beispielsweise ist eine Person (mit entsprechender Stellvertretung) später für die sämtliche ARA im Tal
verantwortlich und bildet sich gezielt in diesem Bereich weiter.
Der Zeitplan sieht einen Start unter der neuen Organisation im Januar 2021 vor. Die Urversammlungen im
Sommer werden über das Projekt bestimmen. Detaillierte Informationen werden folgen.
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