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Werte Blattnerinnen und Blattner, liebe Freunde unseres schönen Dorfes
Einmal mehr dreht sich alles um ein Thema…
Ihr ahnt es bereits - es geht schon wieder um die Raumplanung!
Die Raumplanung stellt die Walliser Bergdörfer vor Herausforderungen. Wie die meisten Gemeinden, weisst
auch die Gemeinde Blatten aktuell eine überdimensionierte Bauzone auf. Der theoretische Überschuss an
Bauland beläuft sich auf 3.9 ha, was fast 80% der Baulandreserven gleichkommt. Es wird in den nächsten
Jahren unausweichlich zu Rückzonungen kommen. Der Kurs der Gemeinde ist klar: wir informieren die
Bevölkerung und die Bodeneigentümer laufend und mit voller Transparenz. So haben wir erstmals am 09. Juni
2017 an einer Informationsveranstaltung über das Vorgehen in Sachen Raumplanung informiert. Am 02.
November 2018 wurden an einem Themenabend die konkreten Entwicklungsabsichten hinsichtlich der
Raumentwicklung präsentiert.

Raumplanung bedeutet weit mehr als die reine Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und die Erarbeitung eines
neuen Zonenplans. Es geht darum, einen geographischen Raum nach seinen naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten zu ordnen und gezielt zu nutzen.
Wir sehen diese Herausforderung auch als Chance für die Entwicklung des Dorfes und unserer Weiler.
Die Gemeinde will ihren Raum aktiv und attraktiv gestalten. Im Rahmen unseres Strategieprozesses haben wir
zahlreiche Massnahmen erarbeitet und anschliessend die Entwicklungsabsichten für die nächsten 15 Jahre in
einem Raumkonzept festgehalten. Dieses Konzept dient uns als Orientierungs- und Entscheidungs-hilfe und
wird von den kantonalen Behörden als Grundlage verlangt.
Mit der Baulandumlegung und Erschliessung «Brunnmatten» konnte im letzten Jahr eine wichtige Massnahme
abgeschlossen werden, die der angestrebten Raumentwicklung entspricht. Es wurden ideale Voraussetzungen zum Erwerb oder Bau eines neuen Daheims geschaffen. Weitere Massnahmen wurden in den
letzten Monaten bereits umgesetzt oder stehen vor der Realisierung.
In diesem Newsletter informieren wir euch gerne über den Stand der verschiedenen Projekte und das weitere
Vorgehen bezüglich dem neuen Zonenplan.
Die Präsentationen zu den beiden erwähnten Veranstaltungen sowie weitere interessante Unterlagen sind auf
unserer Homepage zu finden: www.blatten-vs.ch/online-schalter/bauen-wohnen
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Verlängerung der Planungszone
Der Staatsrat des Kantons Wallis hat das neue Raumplanungsgesetz per 15. April 2019 in Kraft gesetzt. Der
Gemeinderat beschloss am 30. April 2019, die bestehende Planungszone um 3 Jahre auf neu 5 Jahre zu
verlängern.

1 Planungsabsicht - Begründung der Verlängerung
Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG vom 01.05.2014) hält in Art. 15 fest, dass Bauzonen Land
umfassen, welches sich für eine Überbauung eignet und dem voraussichtlichen Bedarf für die nächsten 15
Jahre entsprechen. Der kantonale Richtplan verlangt die Abgrenzung des künftigen Siedlungsgebiets bzw. die
Blockierung von Flächen, welche über den Bedarf der nächsten 15 Jahre hinausgehen.
Um einerseits den Vorgaben der Bauzonendimenisonierung nach Art. 15 RPG gerecht zu werden und
andererseits die Arbeiten im Zusammenhang mit der Festlegung des künftigen Siedlungsgebietes nicht
zusätzlich zu erschweren, erachtet es der Gemeinderat als zweckmässig, innerhalb der Bauzonen für folgende
Gebiete Planungszonen zu erlassen:
•
•
•
•

Nicht oder nur teilweise erschlossene und unbebaute Gebiete, insbesondere in Randzonen;
Gebiete, welche für eine Überbauung nicht geeignet sind (z.B. Naturgefahren);
Gebiete, in denen Nutzungsänderungen bzw. Umzonungen in Betracht gezogen werden;
Gebiete, in denen zusätzliche Voraussetzungen für eine effiziente Überbauung geschaffen werden
müssen.

Die Zweckmässigkeit bzw. die zonennutzungsplanerische Festlegung der Gebiete innerhalb der Planungszone
soll im Rahmen der künftigen Raumentwicklung überprüft werden. Die Vorarbeiten zur Ortsplanung sind bereits
weit fortgeschritten, konnten aber noch nicht abgeschlossen werden. Damit einerseits diese umfangreichen
und anspruchsvollen Planungsarbeiten unabhängig und neutral weitergeführt werden können und andererseits
die Entscheidungsfreiheit im Rahmen der Ausarbeitung der kommunalen Zonennutzungsplanung gewahrt
bleibt, ist es zweckmässig die Dauer der Planungszone zu verlängern.

2 Planungszone
Die Planungzone umfasst verschiedene Gebiete innerhalb der rechtsgültigen Bauzonen der Gemeinde Blatten.
Die von der Planungszone betroffenen Parzellen sind auf einem Plan ersichtlich, der auf der nächsten Seite
abgebildet ist. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was eine künftige Abgrenzung
des Siedlungsgebietes bzw. eine zweckmässige Nutzung im Sinne von Art. 15 RPG erschweren bzw.
verunmöglichen könnte. Insbesondere dürfen grundsätzlich keine Bauten und Anlagen erstellt werden, welche
zu einer zusätzlichen Zersiedelung führen und eine allfällige spätere Zuweisung zu einer anderen
Nutzungszone verunmöglichen. In diesem Sinne stellt diese Planungsmassnahme eine vorsorgliche
Massnahme dar. Der Gemeinderat kann auch innerhalb der Planungszon Baubewilligungen erteilen, sofern
diese den Zweck der Planungszone nicht oder nur geringfügig beeinträchtigen.

3 Geltungsdauer
Die bestehende Planungszone wurde mit der öffentlichen Bekannmachung im kantonalen Amtsblatt vom 28.
Juni 2019 rechtskräftig um 3 Jahre verlängert.

4 Öffentliche Auflage
Dieser Beschluss sowie der Plan der von der Planungszone betroffenen Parzellen liegen zu den üblichen
Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

5 Einsprachen
Gegen die verfügte Planungszone kann innert dreissig Tagen, seit Bekanntmachung, mit schriftlicher
Einsprache an den Gemeinderat geltend gemacht werden, dass die verfügte Planungszone und ihre Dauer
nicht notwendig seien oder dass die bekanntgegebene Planungsabsicht nicht zweckmässig sei. Über
unerledigte Einsprachen entscheidet der Staatsrat als einzige kantonale Instanz.
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Inventarisierung von Gebäuden
Der Gemeinderat hat am 09.05.2019 ein Mandat
zur Erfassung eines Inventars der „schützensund erhaltenswerten Gebäude“ in der Gemeinde
an Fachmann Dr. Renaud Bucher, Sitten
vergeben. Es werden in einem ersten Schritt
rund 190 Gebäude im Dorf Blatten sowie den
Weilern Wyssried und Eisten aufgenommen.
Insgesamt beträgt der Auftrag ca. CHF 55‘000.gestaffelt und verteilt auf zwei bis drei Jahre.
Die Gebäude werden
Kategorien eingeordnet:
1
2
3
4
5
6
7

in

verschiedene

Äusserst bemerkenswert (nationale
Bedeutung)
Bemerkenswert (kantonale Bedeutung)
Interessant (kommunale Bedeutung)
Gut integriert
…Bewertung ausstehend
Nicht interessant
störend

Das Verfahren ist schlussendlich massgebend
für die Vorlage des defintiven Bau- und
Zonenreglements. Alles in allem also ein
grosser, administrativer Aufwand – aber
notwendig für ein ordentliches Reglement mit
Zonenordnung.
Inventarisierte Gebäude könnten im Rahmen
der Zweitwohnungsinitative als Zweitwohnung
genutzt und gehandelt werden (Ausnahme); in
der Statistik treten sie aber nicht als
Erstwohnung auf, sondern werden als
Zweitwohnungen geführt. So können also die
Rahmenbedingungen für die Umnutzung von
Ökonomiegebäuden
ohne
Eintrag
als
Erstwohnung geschaffen werden. Das wertet
unsere zahlreichen Ställe und Scheunen
merklich auf. Der Gemeinde sind in den letzten Jahren vermehrt entsprechende Anfragen für solche
Umnutzungen angetragen worden.

„Wieder dort anfangen,
wo einst aufgehört wurde,
um ein bisschen weiterzukommen“
Gion Antoni Caminada
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Bodenpolitik
In einigen Gemeinden mit wenig bebaubaren Bauzonenreserven kann in den letzten Jahren ein Anstieg der
Bodenpreise und eine ungesunde Baulandhortung beobachtet werden. Auch im Lötschental sind in den letzten
Jahren einige Bauprojekte von jungen Familien an den übertriebenen Preisvorstellungen der Eigentümer
gescheitert.
In Blatten verlieren wir in den nächsten Jahren im schlimmsten Fall bis zu 80% der Bauzonenreserven. Es
lässt sich schwer erahnen, was dies für einen Einfluss auf die Bodenpreise haben wird. Das wirtschaftliche
Prinzip von Angebot und Nachfrage wird hier entscheidend sein. Das Risiko der Baulandhortung im Rahmen
der aktuellen Raumplanungsthematik wird von Experten immer wieder angesprochen.
Die Einwohnergmeinde selber verfügt über verschiedene attraktive Baulandparzellen. Dieses Bauland steht
für Bauaktivitäten zur Verfügung. Die Gemeinde erwägt einen Verkauf nur im Fall von einem zeitnahen Bau
von Erstwohnungen. Vorzugsweise werden die Parzellen an junge Familien verkauft. Ein Verkauf zu späterem
Spekulationszweck ist ausgeschlossen.
Neben dem Verkauf bietet die Gemeinde auch die Gewährung eines Baurechts an. In diesem Zusammenhang wurde ein Modell erarbeitet und entsprechende Musterverträge erstellt. Bei Interesse können diese gerne
zur Verfügung gestellt werden. Der Baurechtszins richtet sich nach dem mietrechtlichen Referenz-zinssatz,
der z.Z. bei 1.5% liegt. Die Verträge werden über 80 Jahre abgeschlossen. Neben den Anreizen für den
Bauherrn bringt das Baurechtsmodell auch raumplanerische Vorteile für die Gemeinde mit sich.
Die Gemeinde zieht den Erwerb von Bauland nur dann in Betracht, wenn es zu keiner Konkurrenzsituation mit
Interessenten aus der Bevölkerung führt. So hat die Gemeinde kürzlich die Parzelle AV Nr. 6520 „ufem Bord“
erworben. Aus der Bevölkerung gab es gemäss Verkäuferschaft keine Interessenten. Für die Parzelle mit einer
Fläche von 457 m2 betrug der Kaufpreis CHF 45‘000.00.
Folgende Parzellen stellt die Einwohnergemeinde aktuell bei Interesse zur Verfügung:
•
•

Parzellen 6580 und 6581 „Lischa“ mit Total 339 m2
Parzelle 6520 „ufem Bord“ mit 457 m2

Details zu den Parzellen sind am einfachsten im VS GIS zu finden : https://map.vsgis.ch/loetschental.

Vermittlungsplattform für Wohnobjekte
Die Gemeinde hat auf Ihrer Homepage eine
Vermittlungsplattform für Wohnungen und
Wohnhäuser eingerichtet. 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“.
Aktuell stehen zwei Wohnungen zur Miete zur
Verfügung.
Nutzt bitte das Angebot!
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Projekt Umbau Pfarrhaus
Das Angebot an Mietwohnungen in Blatten ist bescheiden. Es fehlt an Angeboten für junge Leute und Gastarbeiter.
Das Pfarrhaus wurde 1912 gebaut und gehört der Einwohnergemeinde.
Die letzte grössere Renovation erfolgte in den 70er Jahren. Aktuell wird eine Wohnung vermietet und ein
Stockwerk von Gemeinde und Pfarrei genutzt.
Die Gemeinde nimmt ihre Verantwortung als Eigentümerin wahr und plant eine grössere Renovation bzw.
einen Umbau. Dabei sollen zwei bis drei Wohnungen entstehen. Die Gemeinde schafft so ein neues Angebot
an günstigem Wohnraum und die Voraussetzungen für eine langfristige Nutzung dieses ehrwürdigen
Gebäudes.
Das Vorprojekt wurde vom Architekturbüro Curcio erarbeitet und liegt zusammen mit einer ersten Kostenzusammenstellung vor. Aktuell befasst sich der Gemeinderat mit der Finanzierung.
Es steht eine Variante mit zwei Wohnungen sowie eine Variante mit einer leichten Erhöhung und einer dritten
Wohnung im Dachgeschoss zur Diskussion.
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Sanierungsfonds
Viele Gebäude im Dorfkern stehen leer oder werden nur selten genutzt. Das Zweitwohnungsgesetz verstärkt
vielerorts den Trend, dass Altbauten von Erst- zu Zweitwohnungen werden.
Der Wohnkomfort in den alten Häusern genügt dem Anspruch der Einheimschen nicht mehr. Umbauten sind
kostenintensiv. Das führt dazu, dass sich die Einheimischen eher in Neubauten an der Dorfgrenze einnisten
und der eigentliche Kern des Dorfes nicht mehr bewohnt wird.
Die Gemeinde versucht die Dorfzonen für attraktives Wohnen zu revitalisieren. Neben den Kantonalen
Fördermitteln für Umbauten von Altbauten hat die Gemeinde einen kommunalen Sanierungsfonds eingerichtet. In der Gesamtheit der Subventionen wird der finanzielle Apsekt deutlich entschärft.
Es konnten zwischenzeitlich bereits zwei Gesuche behandelt und entsprechende Beiträge gesprochen werden.
Für das Jahr 2019 stehen noch rund CHF 18‘000.00 zur Verfügung. Wird dieser Betrag nicht beansprucht, wird
dieser in die Folgejahre fortgetragen. Für das Jahr 2020 wurde bereits das gesamte Budget von CHF 30‘000.00
gesprochen. Für das Jahr 2021 sind erste Anfragen jedoch noch keine konkreten Anträge eingegangen.
Das homologierte Reglement sowie Checklisten und weitere Unterlagen sind auf unserer Homepage
aufgeschaltet.

Stand Prozess neuer Zonenplan
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Ausscheidung der Planungszone bereits einige Grundsätze zu den
künftigen Zonen und zum Siedlungsperimeter in einer rudimentären Form festgelegt.
Der Gemeinderat hat sich schon im Jahr 2017 dagegen entschieden, für die Begleitung dieses heiklen Themas
eine Kommission einzusetzen, wie dies andernorts der Fall ist. Wir wollen die Verantwortung in einem
möglichst kleinen Kreis halten und tragen die Verantwortung zu 100% im Rat. Selbstverständlich werden wir
beim gesamten Prozess von verschiedenen Fachleuten beraten. Die wichtigste Ansprechsperson ist dabei
unser Ortsplaner Metry Paul, welcher uns stets fachkundig zur Seite steht und über einen immensen
Erfahrungsschatz verfügt. Zudem stehen wir in engem Kontakt mit dem zuständigen Planer der Dienststelle
für Raumentwicklung.
Aktuell wird der Siedlungsperimeter in einer detaillierten Art und Weise definiert und der eigentliche Zonenplan parzellenscharf gezeichnet. Der Siedlungsperimeter, der die Aussengrenzen des Siedlungsgebietes
definiert, wird im Herbst 2019 vorliegen und in die Vernehmlassung geschickt. Der Zonenutzungsplann soll im
besten Fall schon dieses Jahr dem Kanton für die erste Vorprüfung zugestellt werden. Voraussichtlich wird
dieser im Jahr 2021 der Urversammlung vorgelegt.
Bis dahin gibt es neben der Erarbeitung des eigentlichen Zonenplans noch zahrleiche Aufgaben zu erledi-gen.
Dazu gehören unter anderem die nötige Inventarisierung der Gebäude, die Erarbeitung eines neuen
Baureglements, die Ausscheidung des Gewässerraums, der aktuell auf dem Gemeindebüro aufliegt, und vieles
mehr.
Das Thema Raumplanung wird uns also noch einige Zeit beschäftigen. Der Gemeinderat garantiert allen
Eigentümern sich mit voller Energie für eine bestmögliche Lösung einzusetzen und die Rückzonungen auf ein
Minimum zu beschränken. Während dem ganzen Prozess werden wir weiterhin die Bevölkerung mit voller
Transparenz informieren.
Wir dürfen aber auch ein wenig Verständnis für die nicht immer einfachen Entscheidungen erwarten.
Setzen wir auf die Karte Fairplay!

