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Vorwort des  
Gemeindepräsidenten

Werte Bevölkerung
Die Weinlese begann dieses Jahr sehr früh. Ende August 
wurden die ersten Trauben geerntet und an die Wein-
kellereien abgegeben. Die Qualität sei sehr gut und die 
Menge stimmt. Ein guter Jahrgang wird erwartet. Ein 
Jahrgang, der die Rebbauern und die Weinkellereien zu-
versichtlich stimmt. Nach den letzten, turbulenten Jah-
ren kommt diese Ernte genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Die Klimaveränderungen haben direkten Einfluss auf die 
Landwirtschaft. Flexibilität und Anpassung ist gefordert. 
Gleiches gilt bei der Wasserversorgung. Der Sommer 
2022 war sehr heiss und trocken. Die Bewässerung der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche war nur dank guter und 
konstruktiver Zusammenarbeit mit unseren Nachbarge-
meinden möglich. 

Die Wasserbewirtschaftung wird uns in den nächsten 
Jahren aktiv beschäftigen. Sei es, um Schmelzwasser zu 
stauen oder das Grundwasser hochzupumpen. Nur über 
interkommunale Zusammenarbeit und mit einem regio-
nalen Gedanken lassen sich Fortschritte erreichen. Die 
Projekte sind vorhanden und sind zurzeit in Konsultation 
beim Kanton. Wir hoffen auch hier auf eine gute «Ernte». 

Während den heissen Sommertagen gibt es zum Glück 
Schatten und Grünflächen. Erfahrungsgemäss weicht die 
Temperatur unter der prallenden Sonne oder aber unter 
einem Baum bis zu 10 Grad ab. Es liegt an uns, den Bo-
den mit Grünflächen und Bäumen zu bepflanzen. Es gilt 
ein Gleichgewicht zu finden zwischen einer Wunschge-
staltung des eigenen Bodens und der schnellen Verän-
derung der Umwelteinflüsse. Ich bin ich überzeugt, dass 
wir auch hier pragmatische Lösungen finden werden. 

Unsere Gemeinde investiert gewaltig in die Zukunft sei-
nes Dorfes. Die sichtbarste Investition ist der Neubau 
der Schule. Unsere Kinder und Jugendlichen werden im 
kommenden Jahr 2023 eine topmoderne Infrastruktur 
erhalten. Nicht nur die «Hülle» wird neu, auch der «In-
halt» der Schule von morgen soll zeitgemässer werden. 
Die Gemeinde fördert deshalb Projekte wie den Wald-
kindergarten, Unterricht draussen in der Natur, Digitali-
sierung oder Aktivitäten wie Schwimmen, Eislaufen und 
Skifahren. 

Themen wie Bildung, Familienpolitik, Wasser und Infra-
struktur sind ständig auf unserem Schreibtisch. Kurzfris-
tige wie langfristige Massnahmen für das Salgesch von 
morgen werden ergriffen. Genau deshalb planen wir un-
sere Investitionen so, dass wir weiterhin attraktiv bleiben 
und auch die nächste Generation noch die Möglichkeit 
haben soll, Salgesch weiter zu gestalten.

Ihr Präsident 
Gilles Florey
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Avant-propos  
du président

Chères concitoyennes, chers concitoyens
Les vendanges ont débuté très tôt cette année. Fin août, 
les premiers raisins ont été récoltés et livrés aux caves. 
La qualité est très bonne et la quantité correcte. On at-
tend un bon millésime. Un millésime qui rend les viticul-
teurs et les cavistes confiants. Après les dernières années 
agitées, cette récolte tombe juste au bon moment. Le 
changement du climat a une influence directe sur l’agri-
culture. De la flexibilité et de l’adaptation s’imposent. 
De même avec l’approvisionnement en eau. L’été 2022 
était très chaud et sec. C’est uniquement grâce à une 
bonne et constructive collaboration avec nos communes 
voisines que l’irrigation de la surface agricole utile était 
possible.

La gestion de l’eau nous occupera activement ces pro-
chaines années. Que ce soit pour stocker l’eau de fonte 
ou remonter l’eau souterraine. Des progrès peuvent être 
obtenus uniquement par une collaboration intercommu-
nale et une pensée régionale. Les projets sont là, et en 
ce moment en consultation auprès du canton. Nous es-
pérons ici également une bonne «récolte».

Lors les journées chaudes de l’été, il y a heureusement 
de l’ombre et des surfaces vertes. Par expérience, la dif-
férence entre la température en plein soleil et sous un 
arbre est de 10 degrés. C’est à nous de créer des sur-
faces vertes et de planter des arbres. Il faut trouver un 
équilibre entre la conception souhaitée de son propre 
terrain et le changement rapide des influences environ-
nementales. Je suis persuadé que nous trouverons ici 
également des solutions pragmatiques.

Notre commune investit énormément dans l’avenir 
de son village. L’investissement le plus visible est la 
construction du nouveau bâtiment scolaire. En 2023, nos 
enfants et jeunes recevront une infrastructure ultramo-
derne. Non seulement «l’enveloppe» sera nouvelle, mais 
aussi «le contenu» de l’école de demain doit être plus 
contemporaine. Pour cette raison, la commune promeut 
des projets comme le jardin d’enfants en forêt, l’ensei-
gnement à l’extérieur dans la nature, la digitalisation ou 

des activités comme la natation, le patin à glace ou le ski.
Toujours sur notre bureau se trouvent des thèmes comme 
la formation, la politique familiale, l’eau et l’infrastruc-
ture. Des mesures à court et à long terme pour le Salque-
nen de demain seront prises. C’est exactement pour 
cette raison que nous planifions nos investissements de 
façon à ce que nous restions également à l’avenir attrac-
tifs et que la génération future ait encore la possibilité de 
poursuivre le développement de Salquenen.

Votre président 
Gilles Florey
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Aus der  
Amtsstube

5. Mai 2022

Öffnungszeiten Mittagstisch und Nachschul-
betreuung Schuljahr 2022/2023
Der Gemeinderat genehmigt die nachfolgend aufge-
führten Öffnungszeiten für den Mittagstisch und die 
Nachschulbetreuung für das Schuljahr 2022/2023:

Montag:  Mittags- und Nachschulbetreuung
Dienstag:  Mittags- und Nachmittags-  
 wie auch Nachschulbetreuung
Donnerstag:  Mittags- und Nachmittags-  
 wie auch Nachschulbetreuung
Freitag:  Mittagsbetreuung

Fakturation Mittagstisch und Nachschulbetreuung
Der Gemeinderat genehmigt die Änderung der Faktu-
rierung des Mittagstischs und der Nachschulbetreuung. 
Ab dem Schuljahr 2022/2023 gibt es keinen Pauschal-
preis mehr. Die Fakturierung erfolgt nach den Steuerein-
nahmen.

Sprühflüge 2022 - Lande-Erlaubnis zum Auftanken 
des Helikopters
Der Gemeinderat genehmigt die Sprühflüge zur Be-
handlung der Reben und erteilt die Lande-Erlaubnis 
zum Auftanken des Helikopters und zum Nachfüllen von 
Sprühmittel auf Salgescher Boden.
Der Gemeinderat weist darauf hin, dass der Helikopter 
erst nach 07.00 Uhr über Salgescher Territorium fliegen 
darf.

24. Mai 2022

Los 6 - Ernennung Kommissionsmitglieder  
und Durchführung Kickoff Sitzung
Der Gemeinderat genehmigt die Durchführung der amt-
lichen Vermessung Los 6, gestützt auf den Staatsratsbe-
schluss vom 29.09.2021 in Zusammenarbeit mit dem In-
genieur- und Geometerbüro Rudaz + Partner AG Siders.

Für die Arbeiten wird eine kommunale Vermessungs-
kommission mit nachfolgenden Mitgliedern bestimmt:
o Gemeinderat Didier Cina, Präsident 
o Technischer Leiter Beat Lochmatter
o Registerhalter Stefan Schmidt, Mitglied

Musikunterricht für die 2H  
in der Primarschule Salgesch
Der Gemeinderat genehmigt 2 Lektionen Musikunter-
richt für die Kinder in der 2H ab dem Schuljahr 2022/2023.
Der Gemeinderat genehmigt auch, dass diese Lektionen 
von der aktuellen Fachperson, Frau Ursula Elsig, über-
nommen werden können.

Sponsorenbeitrag Kinderdorf Leuk  
50 Jahre Jubiläum
Der Gemeinderat genehmigt einen Sponsorenbeitrag 
von pauschal Fr. 500.-- zu Gunsten des Kinderdorfes 
Leuk anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums.

Beteiligung der Gemeinde Salgesch  
am Ferienpass 2022
Der Gemeinderat genehmigt die Beteiligung von Fr. 30.– 
pro Schüler am Ferienpass 2022.

Einberufung der Urversammlung vom 21.06.2022
Der Gemeinderat beschliesst die Einberufung der or-
dentlichen Urversammlung zur Genehmigung der Jah-
resrechnung 2021 auf den Donnerstag, 21. Juni 2022, 
19.30 Uhr in der Turnhalle des Primarschulhauses und 
legt nachfolgende Traktanden fest:
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung  

vom 9. Dezember 2021
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2021
4.1 Lesung der Jahresrechnung 2021
4.2 Abnahme des Kontrollberichtes
4.3 Diskussion
4.4 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 
5. Verschiedenes
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Genehmigung der Jahresrechnung 2021
Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung 2021 
bestehend aus 
- der Bestandsrechnung per 31.12.2021, 
- der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss 

von Fr. 1 249 967.53. 
- der Investitionsrechnung mit einem Nettoinvestitions-

volumen Fr. 5 063 728.67.
Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung die Jah-
resrechnung wie vorliegend zu genehmigen. 

Betriebsbewilligung Gastrobetriebe
Moullet Marc-André – Sans Interdit
Der Gemeinderat erteilt an Herrn Moullet Marc-André 
eine Betriebsbewilligung gemäss Art. 4 GBB ab dem  
1. September 2022 für den Betrieb Sans Interdit.

Betriebsbewilligungen 
Verfall Betriebsbewilligung
Der Gemeinderat genehmigt den Verfall der an Frau 
Elvira Poll erteilten Betriebsbewilligung für die Johanni-
terkellerei. Die Bewilligung verfällt gleichzeitig mit dem 
Einstellen der Tätigkeit, nämlich am 31. Dezember 2021.

Anstellung Lehrperson Schuljahr 2022/23  
3 Lektionen Textiles Gestalten
Der Gemeinderat genehmigt die Anstellung von Frau 
Dina Eggs für 3 Lektionen Textiles Gestalten für das 
Schuljahr 2022/2023.

Anstellung Studenten für die 5H  
Schuljahr 2022/2023
Der Gemeinderat genehmigt die Anstellung der 2 Stu-
denten Montani Isabelle und Montani Emanuel für das 
Schuljahr 2022/2023.

Anstellung Lehrperson Schuljahr 2022/23  
3 Lektionen Textiles Gestalten
Der Gemeinderat genehmigt die Anstellung von Frau 
Chantal Forno für drei Lektionen Textiles Gestalten für 
das Schuljahr 2022/2023.

2. Juni 2022

Betriebsbewilligung Gastrobetriebe
Oliver Grichting – Johanniterkellerei
Der Gemeinderat erteilt an Herrn Oliver Grichting eine 
Betriebsbewilligung gemäss Art. 4 GBB ab dem 1. Januar 
2022 für den Betrieb Johanniterkellerei.

21. Juni 2022

Nutzung Oberdorfplatz für Rebsortenwanderung
Der Gemeinderat genehmigt die Nutzung des Ober-
dorfplatz anlässlich der Rebsortenwanderung vom  
10. September 2022 bis 20.00 Uhr durch Cave Nouveau 
Salquenen.

30. Juni 2022

Übernahme Kosten SIPE  
sexuelle Gesundheitserziehung
Der Gemeinderat genehmigt die Kosten für die sexuelle 
Gesundheitserziehung in den beiden Klassen der 2H im 
Schuljahr 2022/2023.

Besuch aus der Jungfrau Region  
anlässlich des Weinfrühlings in Salgesch
Der Gemeinderat Grindelwald und Lauterbrunnen wird 
für den kommenden Weinfrühling 2023 eingeladen im 
Sinne eines Erfahrungs-Austauschs und Synergien zu 
fördern. 
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25. August 2022

Umsetzung ISM an der Schule Salgesch  
durch Herrn Marty, Leukerbad
Der Gemeinderat genehmigt die Offerte von Herrn Marty 
Andre. Der Betrag wird entsprechend der Schülerzahlen 
auf Salgesch und Varen verteilt.

Herbstausflug Schule Salgesch
Der Gemeinderat genehmigt die Übernahme der Kosten 
für den Herbstausflug der Schule von Salgesch.

Eidg. Volksabstimmung vom 25.09.2022
Die Urversammlung für die eidgenössischen Volks- 
Abstimmung wird auf den 25. September 2022 einberufen. 
Die Stimmbüros sind wie folgt geöffnet:

Samstag, 24. September 2022 von 17.00–18.00 Uhr
Sonntag, 25. September 2022 von 10.00–11.00 Uhr 
Im Mehrzweckraum Hof.

Depositumvertrag zwischen der Gemeinde Salgesch 
und dem Staatsarchiv Wallis
Der Gemeinderat genehmigt den Depositumvertrag 
zwischen dem Staatsarchiv Wallis und der Gemeinde  
Salgesch. Dieser Vertrag regelt die Handhabung und 
Aufbewahrung der von der Gemeinde Salgesch hinter-
legten Archivalien, bestehend aus dem historischen  
Archiv der Gemeinde und Burgerschaft Salgesch,  
gemäss Archivinventar von Pfarrer Ferdinand Schmid aus 
dem Jahr 1886, welches 1972 von Dr. Bernard Truffer neu 
analysiert und inventarisiert wurde. Das Archiv umfasst 
10 Archivschachteln und vier Register. 

Streckenbewilligung autonomer Lauf «Run and 
Wine» vom 16. September bis 16. Oktober 2022
Der Gemeinderat genehmigt den Streckenverlauf für 
den autonomen Lauf «Run and Wine» vom 16. Septem-
ber bis 16. Oktober 2022.
Der Gemeinderat genehmigt ein temporäres Markie-
rungskonzept, das den Strassenverkehr nicht stört.

Streckenbewilligung Genuss-Marathon  
22 Oktober 2022
Der Gemeinderat genehmigt den Genuss-Marathon am 
22. Oktober 2022.

Bewilligungen Anlässe Dritter  
Rebsortenwanderung 2022
Der Gemeinderat genehmigt den Anlass der Rebsorten-
wanderung vom 10. September 2022.



Informations du Conseil communal | 9

Informations du  
Conseil communal

5 mai 2022

Heures d’ouverture de la table de midi et de l’accueil 
parascolaire pour l’année scolaire 2022/2023
Le conseil communal approuve l’horaire d’ouverture sui-
vant de la table de midi et de l’accueil parascolaire pour 
l’année scolaire 2022/2023 :
Lundi:  Accueil à midi et après l’école
Mardi:  Accueil à midi et l’après-midi  
 ainsi qu’après l’école
Jeudi:  Accueil à midi et l’après-midi  
 ainsi qu’après l’école
Vendredi:  Accueil à midi

Facturation de la table de midi et de l’accueil  
parascolaire
Le conseil communal approuve le changement de la fac-
turation de la table de midi et de l’accueil parascolaire 
Dès l’année scolaire 2022/2023, il n’y aura plus de prix 
forfaitaire. La facturation se fera sur la base du revenu 
imposable des parents.

Vols de sulfatage 2022 – autorisation d’atterrissage 
pour faire le plein de l’hélicoptère
Le conseil communal approuve les vols de sulfatage pour 
le traitement de la vigne et donne l’autorisation d’atter-
rissage pour faire le plein de l’hélicoptère et pour remplir 
le produit de sulfatage sur le territoire de Salquenen 
Le conseil communal signale que les hélicoptères ne 
peuvent survoler le territoire communal qu’après 07h00. 

24 mai 2022

Lot 6 – Nomination des membres de la commission 
et organisation de la séance kick off
Le conseil communal approuve l’exécution de la men-
suration officielle du lot 6 sur la base de la décision du 
Conseil d’Etat du 29.09.2021 en collaboration avec le bu-
reau d’ingénieurs et de géomètres Rudaz + Partner SA 
de Sierre. 

Pour les travaux, une commission de mensuration com-
munale avec les membres suivants et crée :
o le conseiller communal M. Didier Cina, président 
o le responsable technique M. Beat Lochmatter
o le teneur du registre M. Stefan Schmidt, membre

Enseignement musical pour la 2h de l’école primaire 
de Salquenen
Le conseil communal approuve 2 leçons d’enseignement 
musical pour les enfants de la 2H dès l’année scolaire 
2022/2023.
Le conseil communal approuve également que ces le-
çons pourront être données par l’enseignante actuelle 
spécialisée, Mme Ursula Elsig.

Montant de sponsoring pour le village d’enfants  
à Loèche – jubilé des 50 ans
Le conseil communal approuve un montant de sponso-
ring de Fr. 500 en faveur du village d’enfants à Loèche à 
l’occasion de son jubilé des 50 ans. 

Participation de la commune de Salquenen au passe-
port vacances 2022
Le conseil communal approuve une participation de  
Fr. 30 par enfant pour le passeport vacances 2022.

Convocation de l’assemblée primaire du 21.06.2022
Le conseil communal décide la convocation de l’assem-
blée primaire ordinaire pour l’approbation des comptes 
de l’exercice 2021 le 21.06.2022 à 19h30 dans la salle de 
gym de l’école primaire et établit l’ordre du jour suivant : 
Ordre du jour:
1. Bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Protocole de l’assemblée primaire  

du 9 décembre 2021
4. Approbation des comptes de l‘exercice 2021
4.1 Lecture des comptes de l‘exercice 2021
4.2 Réception du rapport de contrôle
4.3 Discussion
4.4 Approbation des comptes de l‘exercice 2021 
5. Divers
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Approbation des comptes de l’exercice 2021
Le conseil communal approuve les comptes de l’exercice 
2021 se composant 
- de l’inventaire au 31.12.2021, 
- des comptes courants avec un excédent de recettes 

de Fr. 1 249 967.53 
- du compte d’investissement avec un volume d’inves-

tissement net de Fr. 5 063 728.67
Le conseil communal recommande à l’assemblée pri-
maire d’approuver les comptes de l’exercice comme pré-
sentés. 

Autorisation d’exercer restauration
M. Marc-André Moullet– Sans Interdit
Le conseil communal délivre à M. Marc-André Moullet 
une autorisation d’exercer selon l’article. 4 de la loi sur 
l’hébergement, la restauration et le commerce de détail 
de boissons alcoolisées à partir du 1er septembre 2022 
pour l’exploitation de l’établissement Sans Interdit.

Autorisation d’exercer
Résiliation d’une autorisation d’exercer
Le conseil communal approuve la résiliation de l’auto-
risation d’exercer délivrée à Mme Elvira Poll pour la  
Johanniterkellerei. L’autorisation expire en même temps 
que la cessation de l’activité, c.-à-d. le 31 décembre 2021. 

Engagement d’une enseignante pour l’année scolaire 
2022/2023 – 3 leçons de création textile
Le conseil communal approuve l’engagement de Mme 
Dina Eggs pour 3 leçons de création textile durant l’an-
née scolaire 2022/2023.

Engagement d’étudiants pour la 5H  
année scolaire 2022/2023
Le conseil communal approuve l’engagement de 2 étu-
diants : Mme Isabelle Montani et M. Emanuel Montani 
durant l’année scolaire 2022/2023.

Engagement d’une enseignante pour l’année scolaire 
2022/2023 - 3 leçons de création textile 
Le conseil communal approuve l’engagement de Mme 
Chantal Forno pour 3 leçons de création textile durant 
l’année scolaire 2022/2023.

2 juin 2022

Autorisation d’exercer restauration
M. Oliver Grichting – Johanniterkellerei
Le conseil communal délivre à M. Oliver Grichting une 
autorisation à exercer selon l’article. 4 de la loi sur l’hé-
bergement, la restauration et le commerce de détail 
de boissons alcoolisées dès le 1er janvier 2022 pour la  
Johanniterkellerei.

21 juin 2022

Utilisation de l’Oberdorfplatz pendant la marche des 
cépages
Le conseil communal approuve l’utilisation de l’Oberdor-
fplatz lors de la marche des cépages du 10 septembre 
2022 jusqu’à 20h00 par la Cave Nouveau Salquenen.
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30 juin 2022

Prise en charge des coûts SIPE  
éducation à la santé sexuelle
Le conseil communal approuve les coûts de l’éducation 
à la santé sexuelle dans les deux classes 2H pendant l’an-
née scolaire 2022/2023.
Visite de la région Jungfrau à l’occasion  
du printemps du vin à Salquenen
Le conseil communal de Grindelwald et Lauterbrunnen 
est invité pour le prochain printemps du vin 2023 dans 
le sens d’un échange d’expérience et de promotion de 
synergies.

25 août 2022

Mise en place ISM à l’école de Salquenen  
par M. Marty, Loèche-les-Bains
Le conseil communal approuve l’offre de M. Marty An-
dré. Le montant sera réparti selon le nombre d’élèves 
entre Salquenen et Varône.

Excursion d’automne de l’école de Salquenen
Le conseil communal approuve la prise en charge des 
coûts de l’excursion d’automne de l’école de Salquenen.

Votation populaire fédérale du 25.09.2022
L’assemblée primaire pour la votation populaire fédérale 
est convoquée le 25 septembre 2022. Les bureaux de 
vote seront ouverts comme suit :

Le samedi 24 septembre 2022 de 17h00 à 18h00
Le dimanche 25 septembre 2022 de 10h00 à 11h00
dans la salle polyvalente de la cour.

Convention de dépôt entre la commune de Salquenen 
et les archives de l’Etat du Valais
Le conseil communal approuve la convention de dépôt 
entre les archives de l’Etat du Valais et la commune de 
Salquenen. Cette convention règle la manipulation et 

le stockage des archives déposées par la commune de 
Salquenen, se composant de l’archive historique de la 
commune et la Bourgeoisie de Salquenen selon l’inven-
taire des archives du curé, M. Ferdinand Schmid de l’an-
née 1886, qui a été nouvellement analysé et inventorié 
par le Dr. Bernard Truffer en 1972. L’archive comprend dix 
boîtes d’archives et quatre registres.

Autorisation du parcours de la course autonome  
«Run and Wine» du 16 septembre au 16 octobre 2022
Le conseil communal approuve le parcours de la course 
autonome «Run and Wine» du 16 septembre au 16 oc-
tobre 2022.
Le conseil communal approuve un concept de marquage 
temporaire qui ne perturbe pas le trafic routier.

Autorisation de l’itinéraire du marathon des saveurs 
du 22 octobre 2022
Le conseil communal approuve le marathon des saveurs 
du 2022.

Autorisations évènements de tiers  
Marche des Cépages 2022
Le conseil communal approuve l’évènement Marche des 
Cépages du 10 septembre 2022.
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Baugesuche

Folgende Baugesuche wurden vom Gemeinderat oder 
der kantonalen Baukommission (KBK) genehmigt:

Berclaz GmbH
Abbruch und Wiederaufbau Gewerbehalle auf Parzelle 
Nr. 4808 (2448) im Orte genannt Burgerleesser.

Florey Yves
Abänderungsgesuch zur Baubewilligung; Vergrösserung 
Garage und Jaccuzzi vom 06.05.2021 auf Parzelle Nr. 917 
im Orte genannt Pachje.

Allgemeine Plakatgesellschaft AG
Montage 1  x F12-Plakatwerbeträger freistehend auf  
Parzelle Nr. 2148 im Orte genannt Marä.

Cina Remo
Neubau Mehrfamilienhaus auf Parzelle Nr. 236 im Orte 
genannt Mori.

Schnyder Patrick und Schnyder Vanessa
Neubau EFH als Erstwohnung auf Parzelle Nr. 4893 n.Z 
(849) im Orte genannt Schnittä.

Pichel Alain
Aufstellen Wärmepumpe Aussengerät auf Parzelle  
Nr. 391 im Orte genannt Flantei.

Wiedemann Mühlemann Christa
Installation einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe auf Parzel-
le Nr. 667 im Orte genannt Oberdorf. 

Kuonen Philippe
Anbringen Solarzellen an bestehendem Wohnhaus 
(Dach) und Neuanstrich Fassade auf Parzelle Nr. 287 im 
Orte genannt Flantei.

Cina Cindy
Umbau Wohnung auf Parzelle Nr. 278 im Orte genannt 
Kaaru.

Cina Nicole und Bruttin Jolan
Neubau EFH als Erstwohnung auf Parzelle Nr. 713 im 
Orte genannt Kaaru. 

Meyer Martin
Anbringen Kaminrohr an Aussenfassade auf Parzelle  
Nr. 1041 im Orte genannt Böuwerig. 

Mission & Co SA
Aufstellen Mobilhome auf Parzelle Nr. 4808 (2439) im 
Orte genannt Burgerleesser. 

StWE Haus Rebenblüte
Installation einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe aussen auf 
Parzelle Nr. 1439 im Orte genannt Undri Zell. 

Gerald und Evelyne Oggier
Ersetzen Fenster, Storen und Eingangstüre auf Parzelle 
Nr. 947 im Orte genannt Foscha. 
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Die Gemeindeverwaltung  
gratuliert

Zum 90. Geburtstag

Am Freitag, 15. Juli 2022 feierte Seraphine Mathier 
ihren 90. Geburtstag.

Von links: Gemeinderat Marcel Chastonay, die stolze Jubilarin Se-

raphine, Gemeinderätin Rebecca Cina, Gemeinderat Xavier Emery

Die Jubilarin konnte im Kreis ihrer Familie in ihrem Heim 
in Salgesch den runden Geburtstag feiern. Mit der Ju-
bilarin freute sich auch der Gemeinderat von Salgesch, 
welcher ihr die besten Glückwünsche und ein Präsent 
überbrachte.

Die Gemeindeverwaltung und die ganze Bevölkerung 
gratulieren der Jubilarin zum besonderen Wiegenfest 
und wünschen Frau Seraphine Mathier weiterhin eine 
gute Gesundheit und viele glückliche Stunden mit der 
Familie und Bekannten.

Zur Hochzeit

Sie haben den Bund fürs Leben geschlossen.

Julien und Annalene  Fabrice und Mylène

Florey-Theler Pauli-Zenklusen

Sarah Mathier 

und Maurice Nsabimana

Wir wünschen euch, dass euer gemeinsames Leben von 
einem fröhlichen Miteinander und einem liebevollen Für-
einander getragen ist. Das verleiht eurer Ehe die zarte 
Lebendigkeit, die sie so schön macht, und diese stille 
Kraft, die sie allem standhalten lässt, was immer gesche-
hen mag. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!
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Wenn Musik die alles verbindende 
Sache ist...

Die Swiss Army Central Band mit ihren Tambouren über-
zeugt das Publikum immer wieder aufs Neue und nimmt 
es mit in die fantastische Welt der Noten und Rhythmen. 
Als Aushängeschild der Schweizer Militärmusik tritt die 
Central Band regelmässig an Musikfestivals und  
Tattoos im In- und Ausland auf: wie in Russland, Deutsch-
land, Italien, Grossbritannien und Skandinavien sowie 
an Saalkonzerten und begeistert die Menschen jeweils 
mit einem unterhaltsamen und attraktiven Programm. 
Die Musiker sind dabei in ihrer roten Galauniform nicht 
zu übersehen. Musikalisch werden sie von Major Aldo  
Werlen und Stabsadjutant Philipp Rütsche geleitet, der 
sich seinerseits auch verantwortlich für die jeweiligen 
Choreografien zeigt. 
Aufgenommen zu werden in die Swiss Army Central Band 
ist eine grosse Ehre und Genugtuung für jeden jungen 
Musiker. Man wird belohnt für all die einsamen Stunden 
im kleinen Kämmerchen, wo man die Tonleitern rauf und 
runter übte. Die Kameradschaft im Armeespiel wird sehr 
grossgeschrieben, denn es braucht eine Topleistung je-
des einzelnen Instrumentalisten, um auf diesem Niveau 
mithalten zu können. In diesem Sommer durften sogar 
zwei junge Musiker aus Salgesch Teil dieses Abenteuers 
sein und mit der Central Band am Tattoo in Basel, inmit-
ten von schottischen Drums und Pipes und Militärmusi-
ken aus verschiedenen Ländern, auftreten. Die Zuschau-
er erlebten einen wunderschönen Abend und für die 
zwei «Salgescher Jungs» wurde ein kleiner Traum wahr 
– einmal gemeinsam bei einem Projekt dabei zu sein.

Es sind dies Samuel Elsig am Sousafon und Philippe 
Schmidt als Pianist. 
Wir gratulieren den beiden und wünschen Ihnen für die 
Zukunft weiterhin viel Glück, Freude und noch öfters sol-
che schönen Momente und Auftritte. 

Samuel Elsig 

und Philippe Schmidt
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Die Gemeindeverwaltung  
informiert

Richtfest für das neue Schulhaus

Am Freitag, 3. Juni 2022 fand in Salgesch das Richtfest 
für das neue Schulhaus und die Mehrzweckhalle statt.

Was ist eigentlich ein Richtfest?
Das Richtfest ist das Fest der Handwerker und des Bau-
herrn nach Fertigstellung des Rohbaus. Es findet typi-
scherweise auf der Baustelle und zur Arbeitszeit statt, 
damit alle daran teilnehmen können.

Hier einige Impressionen zum Richtest im neuen Schulhaus

©marcoschnyder©marcoschnyder

©marcoschnyder

©marcoschnyder
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Hinterlegung des historischen  
Gemeindearchivs von Salgesch  
in das Staatsarchiv Wallis

Die Gemeinde Salgesch hat diesen Sommer das histo-
rische Gemeindearchiv von Salgesch digital erfasst und 
für die Hinterlegung der 10 Archivschachteln und vier 
Register vorbereitet. 

Die hinterlegten Archivalien bestehen aus dem histori-
schen Archiv der Gemeinde und Burgerschaft Salgesch 
gemäss Archivinventar von Pfarrer Ferdinand Schmid 
aus dem Jahr 1886, das 1972 von Dr. Bernard Truffer neu 
analysiert und inventarisiert wurde. Aufgrund der Tat-
sache, dass diese wertvollen Dokumente aus dem Sei-
tenflügel des Primarschulhauses ohnehin bis kommen-
den Sommer 2023 umziehen müssen, entschied sich die  
Gemeinde, diese nachhaltig und sicher im Staatsarchiv 
des Kantons Wallis einzulagern. Damit die Werke mit 
der Zeit keine Schäden durch Temperaturunterschiede 
oder gar Schimmel erleiden müssen, war es der einzig 
logische Schritt, diese in den klimakontrollierten Räum-
lichkeiten des Kantons einzulagern. 

Die Sommerpraktikantin Frau Debora Cina übernahm 
unter der Aufsicht des Gemeindeschreibers die Aufga-
be, alle Dokumente mittels der Verwendung von Hand-
schuhen und unter Anweisung der Kantonsarchivarin 
einzuscannen, so dass diese Schriftstücke und Bücher in 
digitaler Form der Gemeinde erhalten bleiben. 

Die im Staatsarchiv hinterlegten Dokumente sind für 
Drittpersonen gemäss den gesetzlichen Grundlagen 
einsehbar und dürfen ausschliesslich im Lesesaal des 
Archivs eingesehen werden. Das Inventar des Bestandes 
wird in die Datenbank des Staatsarchives Wallis aufge-
nommen und auf ihrer Internetseite publiziert.  

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Frau Debora 
Cina und Frau Fabienne Lutz-Studer (Staatsarchiv Kanton 
Wallis) für die Realisierung dieses Projekts.

Original - Dokument  
aus dem Jahre 1240,  
5. September, Leuk
Hier wurde durch den No-
tar Wilhelm auf Pergament in lateinischer Schrift nach-
folgendes festgehalten: 

Frater Bartholomäus, Rektor des Spitals von Salgesch, 
tauscht dem Ritter Wilhelm von Einfisch Feudalrechte 
seines Spitals auf Leute in Einfisch an 2 Mut Korngilt auf 
dem Zehnten von Siders und 4 Fischel Bohnengilt auf 
Girold von St-Jean.
Zeugen: Bischof Boso; Niklaus von Grimisuel, Domherr 
von Sitten; Thomas, Prior von Gerunden; Aymo, Mistral 
von Sitten; Anselm de Crista; Wilhelm, Einnehmer des 
Spitals von Conflens; Georg, Kleriker; Brunus von Leuk; 
Thomas, Domherr von Sitten.
Notare: Magister Johannes de Ast hat dieses Chiro-
graph entgegengenommen an Stelle des Kanzlers und 
Kantors Jacob.
Originalübersetzung von Pfarrer F. Schmid von 1886
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Fronleichnam 2022 

Dieses Jahr konnte Fronleichnam wieder im gewohnten 
Rahmen durchgeführt werden. Die Altäre sind wieder 
alle mit viel Arbeit und Liebe gestaltet worden. Den vie-
len Helfern ein herzliches Vergelt’s Gott! 

Altar Konsum

Altar Klarei

Altar Kirche

Altar Muling

Die Ehrenkompanie konnte folgende Personen für die 
treuen Dienste ehren:
- 45 Jahre: Guido Montani, Kurt Portmann
- 30 Jahre: Rolf Constantin, Charles-André Cina, 
 André Oggier, Urs Tenud 
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Feierliche Einsegnung  
der Burgerfahne Salgesch

Die Burgschaft Salgesch wurde schon in einer Urkunde 
im Jahre 1301 erwähnt, sodass es als gesichert angese-
hen werden kann, dass die Gründung um 1300 erfolgt 
ist. Sie wird also in drei Jahren 725 Jahre alt. Die Tren-
nung von Burgerschaft und Gemeinde erfolgte im Jahr 
1945, der erste Burgerpräsident war Pichel Leo. Somit ist 
die Burgergemeinde und die Gemeinde in Salgesch fast 
schon 80 Jahre getrennt.

«Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern 
das Schüren der Flamme», ein Zitat geprägt von Thomas 
Morus, welches die Aufgaben der Burgerschaften sehr 
gut beschreibt. Unser kürzlich leider verstorbener Eh-
renburger und Künstler Oskar Rütsche hat dieses Zitat 
in einem Bild verarbeitet, welches heute im Burgerhaus 
hängt. Es erinnert uns täglich an unsere Aufgaben. Wir 
wollen die Traditionen bewahren, jedoch auch offen für 
Veränderungen bleiben. 

Bis zum Jahre 2018 war die Gemeindefahne gleichzeitig 
auch Burgerfahne. Im August 2018 hat die Gemeinde die 
neue Gemeindefahne präsentiert und in diesem Jahr 
kann nun auch die Burgschaft ihre Fahne einweihen. 

Am Samstag, den 17.09.2022 war es nun so weit. Die Burg-
schaft Salgesch durfte ihre neue Fahne präsentieren. Sie 
konnte an diesem Anlass zahlreiche Gäste empfangen, 
unter anderem auch den Staatsrat Franz Ruppen, den 
Schweizerischen Präsidenten der Burgerschaften und 
Kooperationen Herr Schmid Georges, den Kantonalen 
Präsidenten der Burgschaften Herr Grand Adelbert, den 
Vize-Präfekt des Bezirkes Leuk Herr Jean-Claude Zeiter 
und viele weitere Gäste und Fahnendelegationen des 
Bezirkes Leuk. In einer feierlichen Zeremonie konnte die 
neue Fahne in Begleitung der Paten durch unseren Pfar-
rer Robert Imseng gesegnet werden. 
Als Fahnenpatin konnte die Burgschaft Frau Erna Glenz 
gewinnen, und als Fahnenpate wirkte unser Ehrenburger 
Jean-Daniel Mudry, ehemaliger Divisionär der Schweizer 
Armee. Die Burgschaft Salgesch dankt ihnen beiden für 

Fahnengruss der Gemeinde SalgeschFahnendelegation in Salgesch 
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ihr Engagement und ihr Interesse an der Arbeit der Bur-
gergemeinden. In seiner Rede als Fahnenpate hat Jean-
Daniel Mudry sehr interessante Aspekte unseres Dorfes 
hervorgehoben, welche vor allem Personen ins Auge fal-
len, welche nicht in Salgesch wohnhaft sind. 
Nach der Segnung wurde die Fahne unserem Fähnrich 
Christoph Zumofen und unserem Vizefähnrich Lukas  
Portmann übergeben. Sie haben von nun an die Pflicht, 
diese Fahne würdig und oft zu präsentieren. Nach der Seg- 
nung wurden die Gäste und die Bevölkerung zum Apero 
eingeladen. Später am Abend wurden die Gäste und  
Fahnendelegationen mit einem Nachtessen verwöhnt. 

Die Burgschaft Salgesch dankt allen Mitwirkenden und 
der Gemeinde Salgesch zu diesem gelungenen Anlass. 

Harald Glenz
Burgerpräsident

Sanierung Rebbewässerung Salgesch

Das aktuelle Bewässerungsnetz des Rebbergs von Sal-
gesch ist rund 40 Jahre alt und dementsprechend in 
einem schlechten Zustand. Der Unterhalt wird immer 
grösser und die hohen Drucke machen den in die Jahre 
gekommenen Leitungen zu schaffen. Es ist problema-
tisch, diese Leitungen noch weitere 15 – 20 Jahre weiter 
zu betreiben und zu unterhalten. Ein Ersatz der bestehen-
den Leitungen steht kurz- bis mittelfristig an. So gesehen 
garantiert die Realisation eines Kombiprojektes mit der 
Pumplösung und dem Ersatz der Leitungen die nötige 
Nachhaltigkeit für diesen sehr wichtigen Wirtschafts-
zweig in Salgesch und eine maximale Betriebsflexibilität 
des gesamten Bewässerungssystems in der Region.
Die Gemeinde übermittelte Ende 2019 ein erstes Vorpro-
jekt des Büros Cordonier & Rey SA zur Vorbeurteilung. 
Im Laufe der Projektstudie erwies es sich als notwendig, 
das Bewässerungsnetz neu zu konzipieren. Dies vor al-
lem auch durch die vertiefte Studie der Pump- und Tur-
biniersysteme, sowie deren Unterhaltskosten.
Nachdem das Projekt von der Amtsstelle für Strukturver-
besserung Wallis analysiert und am 4. Februar 2020 dem 
zuständigen Bundesexperten kurz präsentiert worden 
war, wurde das Projektdossier am 20. März 2020 dem 
Bundesamt für Landwirtschaft zur Vorbeurteilung zuge-
stellt. In seiner Stellungnahme vom 30. Juni 2020 aner-
kannte das BLW den Sanierungsbedarf an den bestehen-
den Anlagen und die Bedeutung des Weinbaus und der 
Rebbewässerung für Salgesch. Er stellte in Aussicht, das 
Projekt «Sanierung Rebbewässerung Salgesch» grund-
sätzlich als beitragsberechtigt anzuerkennen. Für eine 
abschliessende Stellungnahme forderte das BLW den 
Gesuchsteller auf, zusätzlich einige Punkte zu vertiefen 
und auszuführen:
• Erläuterung des Bezugs und der Kohärenz des Projekts 

Rebbewässerung Salgesch zum Grossprojekt Lienne-
Raspille (LR).

• Vertiefung der Analyse des landwirtschaftlichen Be-
darfs gemäss Artikel 14 SVV (Bewässerungsbedürf-
tigkeit, Bewässerungswürdigkeit, Nutzung, landwirt-
schaftliches Interesse) Klärung und Ausführung der 
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Finanzierung und der Tragbarkeit des Projekts
• Optimierung des Projekts hinsichtlich der Kosten, da-

mit sich die Kosten pro bewässerte Fläche in einem 
vernünftigen Rahmen bewegen.

• Aufzeigen der zu ergreifenden Massnahmen, um den 
Wasserbedarf für die Rebbewässerung auf ein Mini-
mum zu beschränken (Bewässerungseffizienz).

Das Vorprojekt wurde in der Folge vom beauftragten 
Büro in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
der Amtsstelle für Strukturverbesserung überarbeitet 
und optimiert. Anfang 2021 wurde das Vorprojekt den 
betroffenen kantonalen Dienststellen zur Stellungnah-
me und anschliessend im Juni 2021 dem Bundesamt für 
Landwirtschaft mit dem Antrag auf Vorbescheid zuge-
stellt.
Für den langfristigen Erhalt der Basis für den Weinbau 
ist die Sanierung der Bewässerung des Rebgebiets  
(ca. 192 ha ausserhalb der Bauzone) eine grundlegende 
Voraussetzung.

Aktuelle Infrastruktur und Sanierungserfordernis
Die bestehenden Bewässerungsanlagen wurden vor 
über 40 Jahren erstellt und sind sanierungsbedürftig. 
Bereits etwa 30 % der Rebflächen werden mit Tropfenbe-
wässerung bewirtschaftet. Künftig wird es nötig, mit dem 
vorhandenen Wasser sparsam umzugehen. Mittelfristig 
wird man wohl um eine Umstellung der Rebfläche von 
Salgesch auf Tropfenbewässerung nicht herumkommen.
Sanierungserfordernis:
• Die aktuelle Bewässerungsanlage wurde vor über 40 

Jahren erstellt und ist sanierungsbedürftig. Der Unter-
halt der gesamten Anlage wird immer aufwändiger.

• Die Raspille als einzige Wasserbezugsquelle des Sys-
tems führt seit mehreren Jahren ab ca. Mitte Juli we-
gen dem Rückgang der Gletscher kein Wasser mehr.

• Die Qualität des Bewässerungswassers ist für Tropfen-
bewässerung aufgrund des hohen Schwebstoffanteils 
nicht geeignet.

• Die sehr hohen Drucke im System (eine Druckstufe) 
setzten dem System zu. Bei einem Leitungsbruch kann 

es deshalb zu grossen Schäden kommen.
• Da das System nicht in verschiedene Zonen aufgeteilt 

und die Wasserverfügbarkeit in der Raspille im April 
nicht immer gewährleistet ist, ist eine Frostschutzbe-
wässerung nicht machbar.

Projekt
Im nun vorliegenden Projekt wird die aktuelle Situation 
beschrieben und basierend auf dem bestehenden Vor-
projekt 2019 und den Überlegungen der Gemeindever-
treter, des beauftragten Büros und des Amts für Struk-
turverbesserungen werden Massnahmen und Lösungen 
vorgeschlagen.
Das Wasser wird im Gebiet Zudannaz im Milibach ge-
fasst und über zwei Pumpstationen bis in das bestehen-
de Speicherbecken Brinju auf 840 m ü. M. befördert und 
von dort ins Netz eingespiesen.
Der Bewässerungsperimeter soll neu in verschiedene 
Druckzonen eingeteilt werden.
- Druckzone 1: Höhenmeter 790 - 700 m mit Speicher-

becken auf 840 m ü. M., welches bereits heute als Spei-
cher für das Wasser aus der Raspille dient.

- Druckzone 2: Höhenmeter 700 - 540 m mit einem Spei-
cherbecken auf 670 m ü. M.  

Das Vorhandensein eines autonomen Speicherbeckens 
von rund 180 m3 für jede Zone erlaubt es, die Kosten für 
das Pumpen stark zu reduzieren. Die Speicherbecken er-
setzen zum Teil auch die aktuell im konventionellen Netz 
nötigen Druckbrechschächte und Reduzierventile, wel-
che unterhaltsintensiv sind. Die ausgewählten Pumpen 
sind auch in der Lage, gegebenenfalls Wasser von der 
Raspille zu turbinieren. Eine allfällige Turbinierung von 
Überschusswasser, gekoppelt mit Fernsteuerung und 
-überwachung, erlaubt eine beträchtliche Reduktion des 
Energiebedarfes und  eine Automatisierung der Bewäs-
serung.

Ergebnis des kantonalen Vernehmlassungsverfahrens
Das vorliegende Projekt unterliegt nicht einer eigentlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne von Artikel 1 
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der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
vom 19. Oktober 1988. Die Vorschriften zum Schutz der 
Umwelt gelten aber unabhängig, ob eine Anlage UVP-
pflichtig ist oder nicht. Insbesondere gilt es, die Belan-
ge von Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz, Land-
schaftsschutz, Gewässerschutz, Forst, Wanderwege und 
Raumplanung bei der Erarbeitung des Ausführungspro-
jekts zu berücksichtigen.
Die Vormeinungen der konsultierten kantonalen Dienst-
stellen waren grundsätzlich positiv. Es wurden aber ins-
besondere bezüglich der Themenbereiche Wald, Natur 
und Landschaft, Fliessgewässer, Oberflächengewässer, 
Grundwasser, Abfällen, Boden, belastete Standorte und 
Kantonsstrassen diverse Auflagen und Anträge formu-
liert, welche im Rahmen der Ausarbeitung des Ausfüh-
rungsprojekts zu berücksichtigen bzw. abzuhandeln sind.

Vorbescheid des Bundesamtes für Landwirtschaft
Die vorgeschlagenen Massnahmen erscheinen dem 
Bundesamt für Landwirtschaft zweckmässig. Deshalb 
und in Anbetracht der landwirtschaftlichen Substanz der 
betroffenen Betriebe ist der Bund bereit, auf das Projekt 
einzutreten und dieses grundsätzlich als beitragsberech-
tigt anzuerkennen. Bereits in der Stellungnahme vom  
30. Juni 2020 hat die Dienststelle für Landwirtschaft 
grundsätzliche Bereitschaft festgehalten, auf das Projekt 
einzutreten.
Gemäss Ansicht des Bundesamtes für Landwirtschaft 
bleibt das Projekt sehr ambitioniert und verursacht nicht 
zu vernachlässigbare Kosten. Bei der weiteren Projektbe-
handlung sind die Kosten weiterhin genau zu verfolgen 
und allfällige Kostenoptimierungsmöglichkeiten weiter 
auszuloten und umzusetzen.
Bei der Rebbewässerung ist Tropfenbewässerung heute 
Stand der Technik. Die Dimensionierung des Bewässe-
rungsnetzes mit dieser wassersparenden Technologie ist 
eine Bedingung für die Subventionierung.
Auch aus Sicht des Amts für Strukturverbesserungen 
können mit den vorgeschlagenen Massnahmen die ge-
stellten Ziele erreicht werden; das Projekt wird als sinn-
voll und zukunftsweisend betrachtet.

Subventionsansätze
Aufgrund der gegenwärtigen Bestimmungen (Art. 16 
und 17 der Verordnung über die Strukturverbesserungen 
in der Landwirtschaft SVV) kann man mit Subventions-
ansätzen von mindestens 70 % rechnen. Bei der Umset-
zung von regionalen Zielen für Wassersparmassnahmen 
(Tropfbewässerung) und ressourcenschonenden Tech-
nologien werden zusätzlich weitere 8 % – 12 % in Aussicht 
gestellt. Beitragsberechtigte Kosten der Sanierung der 
Rebbewässerung aktuell sind rund Fr. 13 400 000.–.

In diesem Sinne ist nun alles bereit, um das Projekt auf-
zulegen und eine Bewilligung anzustreben. Gleichzeitig 
soll aber auch das Bewässerungsreglement überarbeitet 
werden. 
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Feuerwehr

Hauptübung 2022
Nach einer 2jährigen Covid-19-Zwangspause fand am  
11. Juni vormittags bei herrlichem Sommerwetter unsere 
jährliche Hauptübung statt. 
Am Morgen bis zur Pause wurden an 3 Posten Kurzlek-
tionen abgehalten. Feuerwehrtechnisch gab es eine 
Lektion mit dem Wasserwerfer und eine Lektion mit der 
neuen Leiter mit Stützen.
Am dritten Posten hat uns der Samariterverein eine Auf-
frischung in der ersten Hilfe gegeben.
Nach der Kaffeepause kam folgende Meldung aufs Tele-
fon: «Salgesch, Probealarm, Alarm Rot, Brand mit ver-
letzten Personen beim Treffpunkt Tschüdanga bei Jen-
nifer Skolovski.»
Bei dieser Übung wurden sofort alle Kinder sowie die 
Tiere in Sicherheit gebracht, bevor man sich dann aufs 
Löschen konzentrieren konnte. Der Samariterverein so-
wie die Stützpunktfeuerwehr Siders haben uns dabei 
unterstützt. Die Zusammenarbeit hat reibungslos funk-
tioniert. 
Nach diesem Einsatz wurde das gesamte Material reta-
bliert, bevor es am Anschluss im Hof noch das Apéro und 
dann das Mittagessen mit Begleitung gab. Auf dem Me-

nüplan stand Güggeli mit Kartoffelschnitzen.
Das Ziel war gemütliches Beisammensein mit allen Be-
teiligten im Hof. Am frühen Abend neigte sich dieser 
Übungssamstag dem Ende zu.

Ich möchte mich beim Samariterverein Salgesch be-
danken, der uns tatkräftig unterstützt hat sowie bei der  
Stützpunktfeuerwehr Siders, die mit dem Kommando-
fahrzeug inklusive Besatzung vor Ort war. Ebenso einen 
grossen Dank an Jennifer Skolovski für die grosszügige 
Zurverfügungstellung der Gebäude und der Tiere für die 
Übung. Last but not least ein Dank ans ganze Feuerwehr-
team sowie den «verletzten Kindern» und Schau spielern, 
die dazu beigetragen haben, dass diese Übung ein voller 
Erfolg war.

PS: Auch wir brauchen noch neue Mitglieder. 
Hast auch Du Lust, in unser Team zu kommen?
Für weitere Auskünfte stehe ich Dir 
unter 076 329 05 78 sehr gerne zur Verfügung oder auf 
unsere Webseite www.feuerwehr-salgesch.ch.

Mit kameradschaftlichen Grüssen
François Mathier, 
Feuerwehrkommandant Salgesch
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Exercice principal 2022
Après une pause forcée de 2 ans due au Covid-19, notre 
exercice principal annuel a eu lieu le 11 juin par un mag-
nifique temps estival. 
Le matin et jusqu'à la pause, 3 courtes leçons ont été 
données. Du point de vue technique, il y a eu une leçon 
avec le canon à eau et une leçon avec la nouvelle échelle.
Le 3ème poste a été donné par la section des samaritains 
avec un cours de rappel sur les premiers secours.
Après la pause-café, le message suivant est arrivé sur nos 
téléphones : "Salquenen, alarme test, alarme rouge, in-
cendie avec des personnes blessées au point de rencon-
tre Tschüdanga chez Jennifer Skolovski".
Lors de cet exercice, tous les enfants ainsi que les an-
imaux ont immédiatement été mis en sécurité et nous 
avons pu ensuite nous concentrer sur l'extinction du feu. 
La section des samaritains ainsi que le Centre de Secours 
Incendie de Sierre nous ont apporté leur soutien. La col-
laboration a fonctionné sans problème.

Après cette intervention, tout le matériel a été remis en 
état. Elle a été suivie par un apéro dans la cour, puis le 
repas de midi a eu lieu avec les familles et amis. Le menu 
prévoyait des poulets avec des quartiers de pommes de 
terre.
L'objectif était de passer un moment convivial avec tous 
les participants dans la cour. Ce samedi d'exercice a pris 
fin début de soirée.

Je tiens à remercier la section de samaritains de Salque-
nen, qui nous a soutenu activement ainsi que les sapeurs-
pompiers du Centre de Secours Incendie de Sierre qui 
étaient sur place avec leur véhicule de commandement 
et son équipage. Un grand merci également à Jennifer 
Skolovski pour la généreuse mise à disposition des bâ-
timents et des animaux pour l'exercice. Dernier point 
mais non le moindre, un énorme merci à toute l'équipe 
des pompiers, aux enfants blessés et aux acteurs qui ont 
contribué à faire de cet exercice un succès.

PS :Nous avons également besoin de nouveaux mem-
bres. As-tu envie de rejoindre notre équipe ?
Pour plus de renseignements, je suis à ta disposition au 
076 329 05 78 ou sur notre site internet www.feuerwehr-
salgesch.ch.

Avec mes meilleures salutations
François Mathier
Commandant des pompiers de Salquenen
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Aus eurem Dorfladen

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Kundinnen und Kunden
Werte Bevölkerung

Wir möchten Euch gerne zu den aktuellen Themen be-
richten, die unseren Dorfladen beschäftigen.

Preiserhöhung
Uns ist es sehr wichtig, unserer Kundschaft stets attrakti-
ve Angebote anzubieten. Das Thema Preiserhöhung hat 
uns jedoch, wie auch alle anderen Läden, ebenfalls sehr 
beschäftigt. Leider können wir auf die Preisgestaltung 
nur bedingt Einfluss nehmen, da diese von vielen exter-
nen Faktoren abhängig ist, wie beispielsweise Rohstoff-
preise, Benzinpreise, Händlermargen, etc. Wir danken an 
dieser Stelle unserer Kundschaft für die Treue in diesen 
herausfordernden Zeiten. 

Umfrage in der Bevölkerung
Das Konsum ist ein wichtiger Bestandteil unseres Dorfes 
und trägt zum Wohlbefinden und zur Qualität von Sal-
gesch bei. Uns ist es daher ein grosses Anliegen, am Puls 
der Zeit zu bleiben und das Angebot im Konsum laufend 
auszubauen. Aus diesen Gründen haben wir im Sommer 
eine Umfrage gestartet. Ein grosses Merci für die zahl-
reich erhaltenen Rückmeldungen, die sehr wertvoll sind! 
Gerne werden wir diese in unsere Überlegungen  
 zur Weiterentwicklung des 

Dorfladens einfliessen las-
sen.
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Das Konsum und sein Schaufenster
Das Konsum prägt das Dorfbild von Salgesch. Eine gros-
se Rolle spielt dabei das Schaufenster, welches unseren 
Dorfladen stets ins beste Bild rückt. Zu saisonalen Höhe-
punkten zieren jeweils wunderschöne und mit viel Liebe 
erstellte Dekorationen unser Schaufenster und sorgen 
jedes Mal für Hingucker! Ein grosses Danke an dieser 
Stelle an unser tolles Team, welches jedes Mal mit viel 
Einsatz die Dekorationen erstellt. 

Abendverkauf und 2 x Weihnachten
Der diesjährige Abendverkauf findet wiederum am 23. 
Dezember statt. Wir freuen uns, euch an diesem Tag län-
ger bedienen zu dürfen. 
Auch dieses Jahr findet die Aktion «2 x Weihnachten» 
statt: das Konsum verpackt und verschickt eure nicht 
benötigten Artikel des täglichen Bedarfs an bedürftige 
Menschen. Die Verteilung der Waren wird danach vom 
Schweizerischen Roten Kreuz organisiert.

Werde Genossenschaftsmitglied
Dir ist der Dorfladen wichtig, Du möchtest mitgestalten 
und von exklusiven Aktionen profitieren? Dann trete un-
serer Genossenschaft bei. Eine Mitgliedschaft kostet nur 
Fr. 50.–. Dank der Primuskarte punktest Du bei allen Ein-
käufen und profitierst von den exklusiven Primustagen, 
die 4 mal im Jahr stattfinden.

Wir danken Euch an dieser Stelle für die Treue und Unter-
stützung und freuen uns, euch in unserem Dorfladen be-
grüssen zu dürfen. 

Antoine Crettaz
Verwaltungsrat 

Risiko einer Energie-Mangellage - 
Sparkampagne auf nationaler  
Ebene gestartet

Der Bundesrat hat seine Energiespar-Kampagne mit dem 
Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» 
lanciert. Ziel der Kampagne ist es, Empfehlungen in Er-
innerung zu rufen, damit so viele Menschen wie möglich 
sie umsetzen und so dazu beitragen, dass die Schweiz 
gar nicht erst in eine Mangellage kommt.

Hier die Top-Spartipps für Privathaushaltungen
1. Heizung runterdrehen
 Die Raumtemperatur sollte nie mehr als 20 °C betra-

gen. Reduzieren Sie sie um 1 °C, sparen Sie bis zu 10 % 
Heizenergie.

2. Kochen mit Deckel
 Beim Kochen verdampft ein Grossteil der Energie.  

Setzen Sie immer einen Deckel auf den Topf, der die 
Energie zurückhält. So wird auch das Essen schneller 
gar.

3. Lichter löschen
 Brennendes Licht in einem leeren Raum verpufft un-

nötig Energie. Schalten Sie es aus, wenn Sie den Raum 
verlassen.

4. Geräte richtig abschalten
 Computer, TV-Geräte und Kaffeemaschinen verbrau-

chen auch im Stand-by- und Schlafmodus Energie. 
Schalten Sie diese Geräte daher immer ganz aus.

5. Duschen statt baden
 Sparen Sie viel Warmwasser, indem Sie nur kurz und 

nicht zu heiss duschen. Eine Wassertemperatur um 
37°C ist für den Körper und fürs Energiesparen ideal.

Weitere wertvolle Tipps, welche kein Geld kosten – für 
die Haushaltungen und Unternehmungen aber Ersparun-
gen bedeuten, finden Sie im Internet unter der Adresse:
https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-ver-
schwenden/startseite/
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Mit etwas Glück gewinnt jeder Teilnehmer einen von 
zehn TWINT-Gutscheinen im Wert von Fr. 100.–.

Das Oberwallis erlebt derzeit ein aussergewöhnlich star-
kes Wirtschaftswachstum und eine überdurchschnittli-
che Zuwanderung. Die Entwicklung der Region wird zu-
sätzlich von der steigenden Tendenz zur Urbanisierung 
sowie einer tiefgreifenden Transformation der Arbeits-
welt mit Homeoffice und Digitalisierung beeinflusst. Wie 
sieht das Oberwallis von morgen aus? Wie kann eine ge-
meinsame Vision für die Zukunft der Region geschaffen 
werden? 
Am Ende der Umfrage erhalten Sie einen Einblick, wie 
die Teilnehmer:innen bis jetzt geantwortet haben. 
Noch mehr Informationen und Partizipationsmöglichkei-
ten finden Sie auf der Webseite www.zukunftsbild-ober-
wallis.ch

Im Zukunftsbild Oberwallis wird zum Beispiel der Ar-
beitsmarkt im Oberwallis thematisiert:
• Seit 2015 wächst der Oberwalliser Arbeitsmarkt im-

mer schneller und auch im Vergleich zum Unterwallis 
stärker. Die Arbeitslosigkeit ist auch im nationalen und 
internationalen Vergleich sehr tief (unter 1.0%). Dem 
gegenüber steht ein sich verschärfender Fachkräfte-
mangel aufgrund des Wirtschaftswachstums und der 
Pensionierungswelle der Babyboomer. Wie können 
wir den für die Wirtschaftsentwicklung bedrohli-
chen Fachkräftemangel bewältigen?

• Der Arbeitsmarkt ist in den letzten 10 Jahren beson-
ders in der Agglomeration und in Zermatt gewachsen. 
60% der Beschäftigten arbeiten in der Talebene, 25% 
in Tourismusorten und 15% in den Berggemeinden. In 
den Berggemeinden wächst der Arbeitsmarkt nur mi-
nimal, in den Tourismusdestinationen ausserhalb von 
Zermatt schrumpft er. Was bedeutet das für die Posi-
tionierung der einzelnen Gemeinden? 

• Viele Frauen im Oberwallis arbeiten in tiefen Pensen. 
Wie können wir die Frauen für den Arbeitsmarkt 
gewinnen und die Vereinbarkeit weiter verbessern? 

Die Region Oberwallis lanciert 
gegenwärtig eine Bevölkerungs-
umfrage, welche noch bis  
Ende Jahr andauert.  
Thema: «Zukunftsbild Oberwallis»

Mit Blick auf den Wandel in der Region und die Heraus-
forderungen, die sich hier stellen, braucht es eine ge-
meinsame Vision für das Oberwallis von morgen.

Ganz egal, ob man hier geboren, vor Kurzem oder Lan-
gem hergezogen oder einmal hier gelebt und dann weg-
gezogen ist: Jede Meinung zählt. Füllen Sie die grosse 
Oberwalliser Bevölkerungsumfrage auf der Internetseite 
www.zukunftsbild-oberwallis.ch aus und helfen Sie mit, 
ein Zukunftsbild für das Oberwallis zu gestalten! Selbst-
verständlich ist die Auswertung der Umfrage anonym.
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 Falls Sie keine Lust haben zu kochen, können Sie über 
die Plattform www.toogoodtogo.ch Essen einkaufen, 
das ansonsten weggeworfen werden würde.

2. Haltbarkeit der Lebensmittel verlängern 
 «Zu verbrauchen bis», «Zu verkaufen bis» und «Min-

destens haltbar bis» haben unterschiedliche Bedeu-
tungen! Wenn das Datum «Zu verbrauchen bis» über-
schritten wurde, sollten Sie die Lebensmittel nicht 
mehr konsumieren. Ansonsten gilt: Orientieren Sie 
sich nicht nur an den Daten, sondern vertrauen Sie auf 
Ihre Sinne – sehen, riechen, schmecken – um heraus-
zufinden, ob die Lebensmittel noch geniessbar sind. 

 Stellen Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks auf 7 ºC 
ein – bei wärmeren Temperaturen wird das Wachs-
tum schädlicher Bakterien begünstigt. Bewahren Sie 
Essensreste in durchsichtigen Behältern auf. Haben 
Sie zu viel eingekauft und können nicht alles davon 
essen? Die meisten Lebensmittel können eingefroren 
werden! Brot bis zu drei Monaten, gewisse tierische 
Produkte bis zu einem Jahr.

3. Richtig Portionieren und Reste verwerten 
 Hier eine Kartoffel zu viel, dort ein kleiner Rest Pasta 

im Topf – häufig sind es kleine Portionen, die übrig-
bleiben und dann entsorgt werden. Der beste Trick, 
dies zu umgehen: Schon vor dem Kochen richtig 
portionieren! Wenn dennoch etwas übrigbleibt: 
Richtig lagern, dann können Sie es zu einem späte-
ren Zeitpunkt geniessen oder daraus ein neues Menü 
zaubern. Widmen Sie einen Tag pro Woche der Res-
teverwertung, z.B. den Montag, wenn Sie Reste vom 
Wochenende haben und nicht lange in der Küche ste-
hen möchten.

Gemeinsam gegen die  
Verschwendung von Lebensmitteln

Schlecht für Umwelt und Portemonnaie 
In der Schweiz fallen pro Jahr 2.8 Millionen Tonnen Le-
bensmittelverluste an. Dies entspricht einer Lebens-
mittelverschwendung von 330 Kilogramm pro Person 
pro Jahr. Ein Viertel der Treibhausgase wird demzufolge 
durch unsere Ernährung verursacht. Auch finanziell ist 
dies eine Verschwendung: Im Schnitt wirft jeder schwei-
zer Haushalt pro Jahr Lebensmittel im Wert von über  
Fr. 600.– einfach weg. 
Ziel der UNO ist es, die Lebensmittelverschwendung pro 
Kopf auf Einzelhandels- und Verbrauchsebene bis 2030 
um –50 % zu reduzieren. Der Bund hat realisiert, dass bis-
herige Massnahmen nicht ausreichen, und hat deshalb 
konkrete Aktionspläne ins Leben gerufen. Es sind alle 
gefragt: Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen.

Wenn alle Schweizer*innen es schaffen, mindestens 
einen Drittel der heutigen Lebensmittelverluste zu ver-
hindern, kann beispielsweise die Menge an CO2 einge-
spart werden, die 500 000 Autos jährlich verursachen. Mit 
rund einem Drittel Anteil an den Lebensmittelverlusten 
in der Schweiz gehört der Endkonsument zu den Haupt-
verursachern. Auch Sie als Privatperson können die Ver-
schwendung eindämmen. 

Drei einfache Tipps, um Geld zu sparen und eine 
Verschwendung einzudämmen: 
1. Clever Einkaufen 
 Planen Sie Ihren Wochenbedarf und erstellen Sie eine 

Einkaufsliste. Bevor Sie einkaufen gehen werfen Sie 
einen Blick in den Kühlschrank, um zu sehen, was 
noch da ist. Kaufen Sie nur, was Sie brauchen. Geben 
Sie kleinen oder unverpackten Portionen den Vor-
zug, und seien Sie vorsichtig mit Aktionen – nur kau-
fen, wenn Sie sie auch wirklich konsumieren werden. 
Kaufen Sie, wenn immer möglich, lokal und saisonal. 
Essen Sie etwas Kleines vor dem Einkauf – ein knur-
render Magen wird Sie dazu verleiten, mehr zu kaufen 
als Sie brauchen! 
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Plus d’information - Mehr Information- Più informazione -More information : www.avpee.ch

ATTENTION !

Secours  –  Hilfe  –  Aiuto  –  Help : 144

Le lit de la rivière et ses rives peuvent être inondés 
plusieurs fois par jour suite à l’exploitation d’un barrage 
ou d’une prise d’eau. La présence des panneaux 
indique un DANGER PERMANENT

Bei der Nutzung eines Stausees oder einer Wasserfassung können das Flussufer und seine unmittelbare Umgebung mehrmals täglich überschwemmt werden. Die Warntafeln machen auf 
eine STÄNDIGE GEFAHR aufmerksam.

The river bed and banks may be flooded several times 
a day because of the operation of a dam or water
intake. The presence of these warning signs indicates 
a PERMANENT DANGER

Il letto del fiume e questi accessi possono essere 
inondati più volte al giorno in seguito al funzionamento 
di una diga o di una presa d’acqua. La presenza dei 
pannelli indica un PERICOLO PERMANENTE

Gefahr Hochwasser  
bei Wehröffnungen

Der Betrieb eines Wasserkraftwerks oder einer Stau-
mauer kann manchmal zu einem plötzlichen Anstieg des 
Wasserspiegels führen. Dieses Phänomen kann jeder-
zeit, unabhängig vom Wetter, der Fall sein. Ein rascher 
Anstieg des Wasserpegels stellt für Personen, die sich 
an den Ufern oder im Bett eines Wasserlaufs auf-
halten, eine grosse Gefahr dar.
An den gefährlichsten Stellen auf dem 
Gemeinde gebiet wurden Warnschilder ange-
bracht. Dennoch sollte man sich in jeder Situ-
ation richtig verhalten, auch dort, wo es keine 
Warnschilder gibt. 
Die wichtigsten Grundregeln sind: 
• Wasserspiegel aufmerksam beobachten, 
• in Ufernähe bleiben und sich vergewissern, 

dass man jederzeit das Ufer erreichen und 
das Flussbett verlassen kann. 

• Inseln und Kiesbänke stellen eine besonde-
re Gefahr dar, denn sie können sehr schnell 
überflutet werden. 

• Besondere Wachsamkeit ist geboten, 
wenn sich Kinder oder Personen mit ein-
geschränkter Mobilität an oder in Fliess-
gewässern aufhalten. 

• Nicht am Uferrand übernachten / oder bei 
einem Sonnenbad einschlafen.



Die Gemeindeverwaltung informiert | 29

Nacht der Museen 

in Salgesch
Freier Eintritt

Programm

16 – 22 Uhr (durchgehend)

Freie Besichtigung 

18 Uhr & 19 Uhr

Den Geheimnissen des Zumofenhauses auf der Spur

Führung bei Kerzenlicht durch ein traditionelles 

Walliser Winzerhaus mit Christian Schmid

Glühwein und Apfelpunch im Anschluss

Begrenzte Teilnehmerzahl – ohne Anmeldung

Dauer zirka 30 Min.

Samstag, 5. November 2022

16 – 22 Uhr

Weinmuseum Salgesch

www.weinmuseum-wallis.ch
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Rätselspass

1.  Was bekommt man, wenn man Spa-

ghetti  

um einen Wecker wickelt? 

2. Was sagt ein Hammer zu einem Daumen  

zur Begrüssung?

3. Wie begrüßen sich zwei Blitze bei Gewitter?

4. Welcher Wein wird an den Hängen eines  

Vulkanes angebaut?

Wer ist das?
 � Er liebt die Berge und bezwang frü-her viele Gipfel der Walliser Alpen.

 � Liebt den Sport, ob aktiv oder als Zuschauer

 � Liebt die Reben. Ist immer noch eine grosse Hilfe bei den Rebarbeiten.
 � Verbringt viel Zeit mit seiner Familie
 � Tomaten gehen überhaupt nicht. Ob gekocht oder roh, diese fehlen schon seit jeher auf seinem Speise-plan.

Kids 4 You
Die Seite für Salgescher Kinder

Du bist ein Kind und willst Wissen, 
Unterhaltung und Spiel und Spass? 
Dann bist du hier richtig. In den 
nächsten Infos wirst du immer wie-
der neue und interessante Unterhal-
tung für dich finden. Male aus, rate 
oder rechne. Viel Spass!

Kids: Kinder
4: Wissen
 Unterhaltung
 Spiel
 Spass
You: Du
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Das grosse Salgescher-Quiz

Auflösung 2 / 2022

Wissenswertes!

Was benötigt ein Baum zum Leben?
 ¨ Pudding, Bonbons und Biscuits
 ¨ Schnee, Regen und Hagel
 ¨ Wasser, Licht und Nährstoffe

Wie heisst der neue Verantwortliche für den Werkhof 
Salgesch?
Mike Bovet

Wie heissen die Geschäftsräume der astBeratung?
 ¨ Larnässi und Mori
 ¨ Raffilji und Rottu
 ¨ Liischetru und Pfyfoltru

Interessant zu wissen!

Was hat man mit den Barrique Fässern  
vor dem Rennen 2022 gemacht?

 ¨ geteert und gefedert
 ¨ aufgehängt und getrocknet
 ¨ bewässert zum Ausdehnen

Wie heisst das Gewinner Team  
des diesjährigen Barrique Rennens?

 ¨ Tinuchor
 ¨ Gillugsällschaft 
 ¨ Ragetliverein

Was für Folksongs führt der Gesangverein Salgesch 
im November 2022 auf?

 ¨ isländische
 ¨ italienische
 ¨ irische

Herzliche Gratulation

Gewinner des Quiz 2022-2 ist Herr Roland Cina  
und wurde persönlich benachrichtigt.
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Zusätzlich gibt es an jedem dritten Montag im Monat 
(ausser Juli und August) einen Nachmittagshock mit Kaf-
fee und Kuchen. An diesen Nachmittagshocks wird es 
verschiedene Aktivitäten geben (z.B. Lotto, Spielnach-
mittag oder Stricken nach Lust und Laune... .usw.). 
Wir freuen uns, wenn viele Senioren*innen sich die ZEIT 
nehmen und das Programm der GOLDIES Salgesch un-
terstützen. 

Das Programm mit den Daten wird im Dezember per 
Flyer verschickt, damit ihr die Daten direkt reservieren 
könnt. Wir freuen uns auf Euch!

Das GOLDIES Team wünscht Euch allen  
eine gute und gesunde Zeit 

und wir freuen uns, ZEIT mit Euch zu erleben...

Sibylle, Elsa und Anja

Aus den  
Kommissionen

Seniorenkommission

Liebe Senioren*innen
Liebe Bevölkerung von Salgesch

Vor unserer Sommerpause fand un-
ser Mittagessen in der Gillu Montani 
statt. Bei herrlichem Wetter nahmen 

sich viele Senioren*innen die Zeit und sind zu Fuss in die 
Zudannaz gelaufen. In der schönen Umgebung konnten 
wir einen kurzweiligen Tag mit guten Gesprächen und 
einem feinen Essen geniessen.
Nach der Sommerpause mussten wir den Ausflug ins 
Barryland absagen, da wir zu wenig Anmeldungen hat-
ten. Als Alternativprogramm luden wir kurzfristig zu Kaf-
fee und Kuchen in der Burgerstube ein.
Die nächsten Anlässe finden am Donnerstag, 6. Oktober 
(Raclette) und Donnerstag, 3.November (Lotto) in der 
Burgerstube statt. 

Die Altersweihnacht im Dezember organisiert die Ge-
meinde. 

Im neuen Jahr werden wir fix am ersten Donnerstag im 
Monat (ausser Juli und August) einen Mittagtisch in der 
Burgerstube anbieten. 
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Verein Weindorf Salgesch

Partnerschaft zwischen Zermatt Tourismus  
und dem Weindorf Salgesch
Seitdem Salgesch im Jahr 2015 als exklusiver Weinlie-
ferant für die Festlichkeiten des «150-Jahre-Jubiläums 
der Erstbesteigung des Matterhorns» ausgewählt wur-
de, verbindet die beiden Destinationen eine besondere 
Partnerschaft. Seit 2015 wurden etliche weitere Anlässe 
von Zermatt Tourismus mit Wein beliefert, im Jahr 2018 
eine grosse vertikale Degustation durchgeführt und 
während des Sommers 2022 wurden zum zweiten Mal 
die Sommer-Degustationen organisiert. Unsere Win-
zerinnen und Winzer hatten dabei die Möglichkeit, ihre 
Weine bei ausgewählten Zermatter Gastronomiebetrie-
ben zu präsentieren. 

Jens Grichting, der Geschäftsführer des Vereins Wein-
dorf Salgesch durfte in der August-Ausgabe des "Zer-
matt Inside" über die Partnerschaft zwischen Zermatt - 
Matterhorn und dem Weindorf Salgesch berichten. Das 
Zermatt Inside ist ein Mitteilungsorgan der Zermatter 
Institutionen und geht an 5 000 Haushalte. Den Artikel 
finden Sie gleich anbei. 

Sommerdegustation Zermatt: Oliver Grichting  

der Johanniterkellerei im Turbina Zermatt

Sommerdegustation Zermatt: Der neue Slogan  

macht dabei eine gute Form.
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Zermatt Tourismus

«Wenn Zermatt Reben anbauen könnte, 
hätten sie vermutlich selbst sehr guten Wein»

Jens Grichting, was verbindet  
das Weindorf Salgesch mit Zermatt?
Sicherlich einmal die geografische Nähe; wir 

sind beides Walliser Destinationen – für den 

Gast ist das ein Katzensprung. Zudem teilen 

wir dieselbe Philosophie, beide wollen «best in 

class» sein und stehen für sehr hohe Qualität. 

Natürlich kennen sich auch die Gastronomin-

nen und Gastronomen sowie die Winzerinnen 

und Winzer sehr gut. Wir schätzen die Zusam-

menarbeit mit Zermatt Tourismus sehr, das 

Team ist sehr dynamisch und offen für neue 

Ideen, die dem Gast einen Mehrwert und ein 

Erlebnis bieten. Wenn Zermatt Reben anbauen 

könnte, hätten sie vermutlich selbst sehr guten 

Wein. Da dies aber nicht möglich ist, greifen sie 

zurück auf die Partner aus dem Tal.

Wem ist eine Weindegustation  
zu empfehlen und was gilt  
es zu beachten?
Die Weindegustationen in Zermatt richten 

sich an alle, die an regionalen Produkten in-

teressiert sind, etwas über Wein lernen wollen 

oder einfach einen guten Moment geniessen 

wollen. Es ist gar nicht so kompliziert, den 

passenden Wein zu finden; es gilt, auf den 

eigenen Geschmack zu achten. Im Prinzip ist 

gut, was gut schmeckt. Ganz einfach gesagt, 

achtet man zuerst auf die Farbe. Man hält 

das Glas in die Luft und schaut, welche Far-

bintensität der Wein hat. Dann wird am Wein 

gerochen und man fragt sich, wie er in der 

Nase ist, schwenkt das Glas, riecht nochmals 

daran. Dann wird degustiert. Das sind die drei 

Faktoren: Auge, Nase, Mund.

Wie überhaupt entstand die Wein-
kultur im Wallis – oder in Salgesch?
Ab dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Dorf 

zu einem richtigen Winzerdorf entwickelt, 

der Weinanbau wurde forciert, was natürlich 

auch mit dem aussergewöhnlichen Terroir 

zusammenhängt. Vor etwa 10'000 Jahren 

kam es in Salgesch zu einem Felssturz, was 

sehr nährstoffreiche Böden zur Folge hatte 

und natürlich ideal war für den Weinanbau. 

Danach fand in Salgesch der Grand Cru, das 

heutige Qualitätsmerkmal des Schweizer 

Weins, seinen Ursprung. Der Grand Cru wur-

de eingeführt, weil man dazumal die Menge 

reduzieren und die Qualität erhöhen wollte. 

Durch «maximale Gramm pro Quadratmeter» 

Einschränkungen konnte die Weinqualität er-

höht werden.

Wie schlagen sich die Walliser 
 Winzerinnen und Winzer im inter-
nationalen Vergleich? Was kann 
Walliser Wein, was andere Regionen 
nicht können?
Das Wallis ist sicher mal ein super Terroir, 

ist auch von der Geografie her sehr interes-

sant – das gibt es in dieser Form kein zweites 

Mal auf der Welt. Wir haben eine sehr grosse 

Sortenvielfalt, was sehr speziell ist, im Wallis 

lassen sich auch ganz kleine autochthone, 

eigene Sorten mit ganz eigenem Charakter 

anbauen. Zudem macht die Verwurzelung in 

der Landwirtschaft viel aus; die Walliserinnen 

und Walliser arbeiten sehr gerne und hart und 

haben dann umso mehr Freude am Produkt, 

das daraus entsteht.

Schweizer Wein ist im Ausland leider nicht 

sehr bekannt, was an den Mengen liegt, die 

wir hierzulande produzieren können. 99 

Prozent der Weine aus der Schweiz werden 

regional konsumiert. Das ist auch gut so, da-

durch kommt es zu weniger Lieferungen und 

der ökologische Fussabdruck wird niedrig 

gehalten. Wir sind da voll im Trend – Gäste 

wollen je länger, je mehr Produkte von hier, 

aus der Region.

Was verbindet viele 
Walliserinnen und 

Walliser? Die Freude 
an einem guten Trop-
fen Wein. Bereits die 

zweite Sommersaison 
in Folge ist das Wein-

dorf Salgesch mit ver-
schiedenen Kellereien 
zu Besuch in Zermatt, 

um die Weinkenntnisse 
der Einheimischen so-

wie der Gäste zu schär-
fen. Jens Grichting, 

Geschäftsführer des 
Vereins Weindorf Sal-

gesch, über die Part-
nerschaft mit Zermatt, 

Weinkultur und die 
Faszination Wein.

Zermatt Tourismus

Start Ticket-Vorverkauf 
«Matterhorn Cervino Speed Opening»

Die Zuschauerkapazitäten sind aufgrund der 

Bahnkapazitäten und der Lage des Zielbe-

reichs auf 6'000 Plätze pro Rennen limitiert. 

Zudem werden sie lediglich online im Vorver-

kauf nach dem Motto «first come, first served» 

verfügbar sein. 

Bereits jetzt können Eintrittstickets inklusi-

ve Übernachtung und Skipass als Packages 

bei Zermatt Tourismus gebucht werden:  

www.zermatt.ch/weltcup

Die Abfahrten der Männer finden am 29. und 

30. Oktober 2022 statt, die Abfahrten der Da-

men am 5. und 6. November 2022. Der erste 

Teil der Rennen – vom Start zwischen den 

Bergstationen der beiden Plateau-Rosa-Skilif-

te bis zur italienischen Grenze – kann von der 

Skipiste aus mitverfolgt werden. Zudem ist auf 

Testa Grigia eine Public-Viewing-Zone geplant. 

Auf der italienischen Seite können die Rennen 

vom Zielraum aus verfolgt werden.

Ab dem 30. August 2022, 18.00 Uhr,  
sind die Tickets für verschiedene  

Kate gorien des «Matterhorn  
Cervino Speed Opening» unter  

www.speedopening.com verfügbar. 

Kellerei aus Salgesch zu Besuch

Wer sich nun fragt, wie die edlen Tropfen 

der Walliser Winzer im Glas schmecken, 

und sich selbst noch zum Wein-Profi ent-

wickeln will, hat noch bis im Septem-

ber 2022 die Gelegenheit dazu. Jeweils 

am Donnerstagabend um 17.00 Uhr ist 

eine Kellerei aus Salgesch zu Besuch in 

Zermatt und stellt ihre eigenen Weine vor:

11.08.2022 

Hotel Berghof, Domaines Chevaliers SA

18.08.2022 

Turbina Zermatt, Johanniterkellerei

25.08.2022 

Chalet Hotel Schönegg,  

Domaines Chevaliers SA

01.09.2022 

Hotel Zermama, Johanniterkellerei

«Die Walliserinnen und Walliser 

arbeiten sehr gerne und hart 

und haben dann umso 

mehr Freude am Produkt, 

das daraus entsteht.

Jens Grichting 

Geschäftsführer Verein Weindorf Salgesch

Publireportage

Das Familienunternehmen aus Täsch feiert dieses Jahr Jubi läum. 

Neben zuverlässigem Taxiservice, Parking und einer Tankstelle 

mit Werkstatt zeichnet es sich vor allem durch freundlichen 

Service und viel Innovationsgeist aus.

Immer ein Lächeln im Gesicht, immer für einen guten Spruch zu haben, immer 

positiv gestimmt. Wer kennt sie nicht – die Familie Leander Imesch aus Täsch, 

die zusammen mit ihren 25 Vollzeitangestellten 365 Tage im Jahr zuverlässig 

Gäste chauffiert und weitere Dienste rund um das Auto anbietet. Dieses Jahr 

feiert das Familienunternehmen sein 50-Jahr-Jubiläum.

«Als 1972 die Firma gegründet wurde, starteten wir mit gerade einmal einem 

Auto und sechs Parkplätzen», erinnert sich Leander Imesch. Über die Jahre 

wuchs die Flotte, das Angebot und die Mitarbeiterzahl – und 2003 kam es zur 

Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 2013 baute sich die Familie mit der  

E-Taxi & Transporte Christophe GmbH ein zweites Standbein in Zermatt auf. «Als 

erster und letzter Kontakt für Gäste konnten wir ab sofort eine noch bessere 

Servicekette bieten. Der Stammgästeanteil von über achtzig Prozent spricht 

für sich.»

Heute koordiniert die Firma, in der zweiten Generation, diverse Angebote: Taxi-

service auf Kurz- und Langstrecken mit über zwanzig Mercedes-Autos und meh-

reren Elektromobilen, Parking mit 250 Abstellplätzen, BP-Tankstelle, Werkstatt 

und Abschleppdienst. Von diversen Events wie dem Zermatt Unplugged, dem 

Skitest oder dem Intersport Ski-Festival sind sie zudem Partner für Personen- 

und Materialtransport.

Ausruhen und das Jubiläum feiern – das würde nicht zur Familie Leander 

Imesch passen. Stattdessen hat sie stets neue Ideen, die das Kundenerlebnis 

verbessern oder den Kundenservice noch umfassender gestalten. Im Spätsom-

mer eröffnet sie das Christophe Logistik Center, eine neue Lagerhalle in Täsch. 

Natürlich gehört neben der Warenlagerung auch die Lieferung und Verteilung 

nach Zermatt dazu. Inklusive freundlichem Service – versteht sich von selbst.

Wir danken allen Partnern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. 

50 Jahre Taxi & Parking Christophe

Tel. +41 (0)27 967 3535    info@3535.ch   www.3535.ch

Taxi & Parking
Airport Transfers
Elektrotaxis & Transporte

Familie Leander Imesch
in Täsch & Zermatt

Erstes grenzübergreifendes

Ski-Weltcuprennen

der Geschichte
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Ausblick:
Genussmarathon am 22.10.2022
Der Verein Weindorf Salgesch nimmt nicht nur eine 
Funktion in der strategischen Planung und der Positio-
nierung der Marke Salgesch wahr, sondern hat auch die 
Aufgabe, die Produktentwicklung für den Tourismus zu 
fördern. Dazu gehört der Tages- und Ferien-Tourismus 
zum Wohle des Gewerbes, der Hotellerie und der Wein-
industrie der Gemeinde Salgesch. Mit dem Genussma-
rathon wurde ein neues und vielversprechendes Projekt 
nach Salgesch geholt:

Der Genuss-Marathon ist eine sportliche Entdeckungs-
reise durch das Walliser Weingebiet, auf welchem sport-
liche Geniesser und geniessende Sportler die Beson-
derheiten, Sehenswürdigkeiten und Köstlichkeiten der 
Region erkunden. An fünf Kulinarik-Posten stehen jeweils 
zwei Weine und eine regionale Köstlichkeit zum Genuss 
bereit.

Die Strecke verläuft mitten in den zauberhaften Walliser 
Weinbergen. Auf wunderschönen Wegen wandert oder 
joggt man 23 Kilometer von Sion ins Weindorf Salgesch, 
wobei ca. 650 Höhenmeter überwunden werden. Die 
Strecke ist gut machbar und dauert inklusive Zwischen-
halte mit Degustation und Verköstigung an den fünf Ku-
linarik-Posten ungefähr 7-8 Stunden. Es gibt keine Zeit-
messung, jedoch einen Kontrollschluss.

Die Kellereien Cave Mathier Bodenmann, Domaines 
Chevaliers und die Bäckerei Mathieu sind verantwortlich 
für den Kulinarik-Posten Nr. 5 im Hof von Salgesch und 
erwarten die Gäste mit folgendem Angebot:
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Dessert / Bäckerei Mathieu: 
Pâte feuilletée abgeschmeckt mit Bio-Traubenkernmehl, 
verfeinert mit einer saisonalen Frucht.

Dazu die folgenden Weine:
Wein 1 / Cave Mathier-Bodenmann: Marie-Louise Spät-
lese - Süssdruck Pinot Noir
Wein 2 / Domaines Chevaliers : Fendant

Im Ziel können die Gäste sich als «vollkommenen» Ge-
niesser feiern lassen und den Genuss-Marathon im Wein-
dorf Salgesch ausklingen lassen. Der Verein Weindorf 
Salgesch und seine drei Partner haben bereits ein Ge-
schenk für alle «finisher» bereitgestellt. 

Mehr Informationen  
zum Projekt gibt es unter: www.genuss-marathon.ch  

Genussmarathon 2021

Veranstaltungen

Infos, Events, News und Fotos
www.facebook.ch/3970salgesch
https://www.instagram.com/salgesch/ 
www.salgesch.ch 

Mitgliedschaft Verein Weindorf Salgesch
Möchten Sie an unseren Events teilnehmen? Haben sie 
ein interessantes Angebot und möchten dies auf der 
Webseite erscheinen lassen? Möchten Sie an unseren 
Aktivitäten teilnehmen? Kontaktieren Sie uns!

Kontakt:
Verein Weindorf Salgesch
Jens Grichting
Postfach 73
3970 Salgesch
027 456 39 66
vereinsekretariat@salgesch.
ch

Events

22. Oktober 2022 Genussmarathon

19. / 20. November 2022 Adventsmarkt
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Naturpark Pfyn-Finges

Wandern, wo andere forschen
Im Naturpark Pfyn-Finges entstehen viele Forschungsar-
beiten. Diese werden meist in Fachjournalen publiziert. 
Einem breiten Publikum bleiben die Resultate jedoch 
meist verborgen. Zwar berichten die Zeitungen bald täg-
lich über Themen wie Klimawandel, Naturgefahren und 
Biodiversität, doch die Zusammenhänge bleiben oft un-

klar. 
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL unternimmt mit diesem Wanderfüh-
rer in Buch- und App-Form den Versuch, dreissig Jahre 
Forschung aus der intensiv untersuchten Region Ober- 
und Mittelwallis einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen. Auf acht Wanderwegen werden Orte besucht, 
wo Forschung stattfindet oder wo sich das Zusammen-
wirken von Naturraum und Landnutzung eindrücklich 
präsentiert. Die gesammelten Einsichten werden an ver-
schiedenen Wegposten in Wort und Bild vermittelt. Vier 
der acht Wanderungen liegen im Naturpark Pfyn-Finges! 
Das auf Deutsch und Französisch vorliegende Buch zeigt 
damit einmal mehr die Einmaligkeit unserer Region und 
ist ein ideales Geschenk für alle Interessierten. Das Buch 
ist in Buchhandlungen und bei der Administration des 
Naturparks Pfyn-Finges erhältlich und die App ist unter 
hiking.wsl.ch abrufbar.

Naturnahe Umgebungsgestaltung  
Kostenlose Beratung
Die Flächen rund ums Haus mit einheimischen Bäumen, 
Sträuchern und Blumen zu bepflanzen liegt im Trend. 
Damit zeigen die Hausbewohner nicht nur an, dass sie 
auf das Einheimische stolz sind, sondern tun sich und vie-
len Organismen etwas Gutes. Die bepflanzten Flächen 
heizen im Sommer weniger auf, absorbieren das Wasser 
besser und sind wichtige Nahrungsquellen für Bienen 
und Co. Daneben benötigen sie weniger Pflegeaufwand 
und sind kostengünstiger.

Zusammen mit den Gemeinden hat der Naturpark Pfyn-
Finges bereits diverse öffentliche Flächen ökologisch 
aufgewertet und dabei auf einheimische Pflanzen ge-
setzt. Für private Gartenbesitzer und Unternehmen bie-
ten wir kostenlose Erstberatungen an.

Melden Sie sich bei Interesse bei:
Evelyne Oberhummer, 
Fachbereichsleiterin Natur und Landschaft,  
eo@pfyn-finges.ch
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Einheimische Sträucher – Vielfältige Hecken 
Wer auf einheimische Sträucher setzt, kann nur profitie-
ren!
Aufgrund ihrer Anpassung an die lokalen ökologischen 
Gegebenheiten bieten einheimische Sträucher viele Vor-
teile gegenüber exotischen Arten (siehe Grafik).
In Wohnquartieren setzt man bei der Umgebungsge-
staltung auch heute noch oft auf englischen Rasen oder 
exotische Ziersträucher wie Thuja oder Kirschlorbeer. 
Dabei bietet die einheimische Pflanzenvielfalt in unserer 
Region eine breite Palette an Alternativen! Über 80 Ar-
ten von einheimischen Sträuchern können unsere Gärten 
aufwerten und als Naturhecken rund um die Grundstü-
cke gepflanzt werden.

Welche Sträucher eignen sich für Ihre Umgebung?
Die neue Broschüre «Einheimische Sträucher – Vielfälti-
ge Hecken» hilft Ihnen bei der Auswahl! Die Broschüre 
erscheint im Herbst 2022 und ist kostenlos beim Sekre-
tariat des Naturparks erhältlich. Sie ist ein gemeinsames 
Projekt des Naturparks Pfyn-Finges, des Landschafts-
parks Binntal und des UNESCO-Welterbe Schweizer 
Alpen Jungfrau-Aletsch.

Murielle Gaspoz-Zufferey 
Kommunikation & Marketing
Naturpark Pfyn-Finges 
Natur- und Landschaftszentrum
Kirchstrasse 6 · 3970 Salgesch
T 027 452 60 64 · M 079 609 57 84
www.pfyn-finges.ch
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Aus dem  
Vereinsleben

Jugendverein Salgesch

Präsidentenbericht 2022
Dieses Jahr begann für den Jugendverein die General-
versammlung am Halloween Abend, aber dieses Mal 
ganz anders als gewohnt. Da es noch einige Coronaricht-
linien zu befolgen gab, beschloss unser Komitee, diese 
von der Burgerstube zum Picknickplatz in den Balmen zu 
verschieben. Nach einem kurz gehaltenen offiziellen Teil 
konnten wir dann das Fondue Chinoise an der frischen 
Luft geniessen. Es war ein fröhliches Treiben mit vielen 
verkleideten Mitgliedern, einer gruseliger als der andere.
Nach der GV konnten wir endlich wieder ein vergleichs-
weise normales Jahr antreten. 
Unser Winterausflug führte uns daher also nach Leysin. 
Wir besuchten dort den Tobogganing Park, in dem man 
auf aufgeblasenen Reifen verschiedene Bahnen aus 
Schnee runterdüsen konnte. Nach dem Rutschen gab es 
noch für alle ein stärkendes Mittagessen, bevor wir uns 
dann auf den Heimweg begaben. 
Als nächstes wartete auf unsere Mitglieder dann die 
Sommerreise, für die wir uns dieses Jahr die Destination 
Ayia Napa in Zypern ausgesucht hatten. 

Dort haben wir die Tage voll und ganz ausgenutzt. Tags-
über haben wir die Südküste Zyperns mit gemieteten 
Quads erkundet und haben unter anderem schöne Strän-
de wie den Nissi Beach oder die Blue Lagoon besucht. 
Abends genossen wir dann die gemeinsame Zeit in ver-
schiedenen Restaurants oder Strandbars und stürzten 
uns dann später in das pulsierende Nachtleben. Es war 
eine tolle und mehr oder weniger erholsame Reise für 
alle von uns. 

Falls es Ihnen aufgefallen 
ist, nein ich habe nicht ver-
gessen über das diesjähri-
ge Bomba Bunny Bash zu 
schreiben, welches wir lei-
der dieses Jahr noch nicht 
wieder veranstalten konn-
ten.

Das Komitee hat als Ersatz einen Summer-End-Party or-
ganisiert. Diese fand am 17. September 2022 und zwar 
unter denn Namen «Lah Balmu Daydance inu Balmä» 
statt.

Timo Brunner
Präsident
Jugendverein Salgesch
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Karate-DoChidokai 

Wir nehmen Kinder ab 3 Jahren und 
bieten ebenfalls Kurse für Jugend-
liche und Erwachsene an.

Lasst uns die Werte des Karates 
zusammen trainieren und austau-

schen: Eigenrespekt, Respekt der Anderen, Mut, Selbst-
kontrolle, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, 
Höflichkeit, Treue, … und dies auf spielerische Art und 
jedem Alter angepasst.

Informationen und Anmeldungen:
Birgit Locher 078/804.04.59 
Christelle Le Ru 078/669.55.77
Per E-Mail: chidokai.salgesch@gmail.com 
und auf unsere Facebook Seite

Trachtenverein Salgesch 

Es war eine Ehre am Herrgottstag in der Tracht zur Pro-
zession zu gehen.

Dieses Jahr konnten zwei Trachtenmitglieder ihren 90sten 
Geburtstag feiern.
Seraphine Mathier und Silvia Biffiger. Zu diesem Ehren-
tag wünschte der Trachtenverein den beiden alles Gute 
mit einem schönen Blumenstrauss.

Zeiten der Kurse

7 / 9 Jahre Montag 16.30 / 17.30 Uhr

10 / 15 Jahre Montag 17.30 / 19.00 Uhr

16 Jahre und + Montag 19.00 / 20.30 Uhr

3 / 6 Jahre Dienstag 16.30 / 17.30 Uhr

Für alle Levels Mittwoch 18.30 / 20.00 Uhr
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Nous accueillons les enfants dès 3 ans et proposons éga-
lement des cours pour ados et adultes.

Partageons et travaillons ensemble les valeurs du karaté: 
le respect de soi, le respect des autres, le courage, le 
contrôle de soi, la gentillesse, la modestie, la sincérité, la 
courtoisie, la fidélité, … tout ceci de manière ludique et 
bien adapté à chaque âge.

Renseignements et inscriptions : 
Christelle Le Ru 078/669.55.77 
Birgit Locher 078/804.04.59
Par email : chidokai.salgesch@gmail.com 
et sur notre page Facebook

Horaires des cours

7 / 9 ans lundi 16h30 / 17h30

10 / 15 ans lundi 17h30 / 19h00

16 ans et + lundi 19h00 / 20h30

3 / 6 ans mardi 16h30 / 17h30

Pour tous niveaux mercredi 18h30 / 20h00
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Interview mit  
Beat Lochmatter

Ich bin langfristig hier  
und möchte etwas aufbauen!

Für dieses Interview habe ich mich mit dem neuen tech-
nischen Leiter der Gemeinde Salgesch, Beat Lochmatter, 
getroffen. Er ist verheiratet mit Edeltraud und Vater von 
Loris (11) und Milena (9). 

Du bist jetzt seit gut 3 Monaten in Salgesch tätig. Wie 
hast du dich eingelebt in der Gemeindeverwaltung?
BL: Super! Ich wurde von allen sehr wohlwollend aufge-
nommen. Sie haben mir die ersten Steine netterweise 
aus dem Weg geräumt, so dass ich mich in aller Ruhe 
gut einleben konnte. Ich wurde sehr positiv und herzlich 
begrüßt. Sie helfen mir immer noch auf meinem Weg, 
(lacht) aber ich bin angekommen und bereit mich der He-
rausforderung zu stellen.

Wie ist dein erster Eindruck der Gemeinde Salgesch?
BL: Ich musste feststellen, dass eine Gemeinde viele 
Bereiche abdecken muss und die Tätigkeiten breit ge-
fächert sind. Jeder Einzelne muss einiges leisten, dass 
so ein Betrieb funktioniert. Es ist für die Einwohner oft 

schwer vorstellbar, was es alles braucht, damit diese 
reibungslosen Abläufe gewährleistet werden können, 
angefangen vom Veloweg, Wanderweg bis zur Trinkwas-
serversorgung, Abwasser und Abfall. Die Aufgaben sind 
sehr vielfältig und spannend.  

Warum hat dich gerade diese Stelle als technischer 
Leiter so angesprochen? Du bist ja quasi «der Mann 
der ersten Stunde», weil diese Aufgabe neu definiert 
wurde.
BL: Jetzt muss ich kurz überlegen (lacht). Es war diese 
Vielseitigkeit. Ich war vorher in der Baubranche tätig und 
dort ist man meistens auf eine Aufgabe oder einen Auf-
trag fokussiert. Hier in der Gemeinde ist das Spektrum 
viel breiter. Vor Jahren habe ich bereits einmal so ein 
ähnliches Stellenangebot entdeckt und dachte mir, dies 
wäre genau eine Arbeitsstelle für mich. Jetzt habe ich es 
gewagt, mich beworben und ich will diese neue Heraus-
forderung in Angriff nehmen. 

Du warst eine längere Zeit in der Deutschschweiz  
tätig? 
BL: Ja, es waren 21 Jahre. 

Wie schwierig war der Wechsel vom Kanton Bern  
zurück ins Wallis? 
BL: Alleine die Tatsache zurück ins Wallis zu kommen, 
stellt sich für mich persönlich nicht als schwierig heraus. 
Was die Arbeit anbelangt, kann ich es einfach nicht mitei-
nander vergleichen. Vorher war ich in der Privatwirtschaft 
tätig. Dort zu arbeiten, bedeutet mehr zu argumentieren 
und mehr Zeit einrechnen zu müssen. Eine Gemeinde ist 
etwas anderes. Sie hat Gewicht. Hier laufen die Dinge 
recht effizient. Die Aufgaben können in der Regel zügig 
erledigt werden. Man geniesst eher eine Position der 
Stärke. 

Was ist genau dein Aufgabenbereich als technischer 
Leiter hier in der Gemeinde?
BL: Ich denke, kurz gesagt, alles im technischen Bereich 
ab, außer die Position «Wasser». Diese wird noch separat 
geleitet und trotzdem bin ich involviert in die Thematik. 
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Ich war gerade letzthin im «Klosterli,» um das Problem 
mit dem Überlauf zu begutachten. Meine Hauptaufga-
be ist die Koordination zwischen Werkhof, Reinigungs-
pool, Anlagewart und den entsprechenden Stellen. Ein 
Beispiel: das Militär hat sich erneut angemeldet, um die 
Zivilschutzanlage zu benutzen. In einem Schreiben teilen 
sie uns mit, was sie alles benötigen. Ich verteile nun die 
Aufträge an die dafür zuständigen Personen, so dass der 
Aufenthalt des Militärs in Salgesch ohne Zwischenfälle 
verlaufen kann. Diese Aufgabe wird in Zukunft noch viel 
wichtiger werden, weil durch den Neubau des Schulhau-
ses ein Mehraufwand anfallen wird, sei es im Unterhalt, 
beim Personal aber auch in der Verwaltung. 

Wie unterscheidet sich deine alte Arbeitswelt zur 
neuen? 
BL: Die alte Arbeitswelt war geprägt von Offerten erstel-
len, Mitarbeiter einplanen, Arbeiten ausführen und Rech-
nungen stellen. Hier, als technischer Leiter, bin ich mehr 
«Manager», habe viel mehr Kontakt mit Mitarbeitern und 
Sitzungen, wo es darum geht Probleme zu lösen, um das 
Beste für die Gemeinde und ihre Einwohner zu gewähr-
leisten. Vorher ging es vor allem um Geld und Gewinn 
und dass man die Löhne zahlen konnte. Hier arbeite ich 
für die Gemeinschaft, das Gemeinwohl. Das ist schon 
etwas anderes. Mein persönlicher Anspruch an meine 
jetzige Position ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen 
und die Bewohner von Salgesch von einer sicheren Inf-

rastruktur profitieren, wie zum Beispiel sichere Strassen 
oder der Wasserversorgung. 

A propos Wasserversorgung. Bei deinem Einstieg 
wurdest du direkt mit einer grossen Thematik in der 
Gemeinde Salgesch konfrontiert – Wasser. Wie siehst 
du die Zukunft diesbezüglich? 
BL: Diese Thematik ist sehr komplex, aber es läuft viel  
Positives diesbezüglich. Die Reb-Bewässerung ist si-
cherlich ein wichtiger Punkt auf der Liste. Die Gemeinde  
Salgesch lebt von der Weinwirtschaft und wir sind dabei, 
für dieses Wasserproblem mittelfristige Lösungen zu fin-
den als Übergang, bis die definitiven dafür vorgesehe-
nen Anlagen in Betrieb genommen werden können, so 
dass in der Zwischenzeit alle Beteiligten damit zufrieden 
sein dürfen. 

Es wird ja auch von Pfyn Finges zu diesem Thema ein 
Kurs zur «Umgebungsumgestaltung» geben, wo man 
lernen kann, welche Bäume, Sträucher und Pflanzen 
geeignet sind bezüglich der immer wärmer werden-
den Sommermonate und schlussendlich dem Wasser-
mangel. 
BL: Nicht nur Pfyn-Finges als Kompetenzzentrum, son-
dern auch der Staat Wallis fördert die Biodiversität. Die 
Gemeinden haben dazu bereits vom Kanton einen Leit-
faden erhalten, wie die Gestaltung, Renaturierung und 
Bewirtschaftung von öffentlichen Räumen in Zukunft 
aussehen könnte. Im Werkhof überlegen wir uns nun ein 
Konzept, um uns auf die sich verändernden Gegebenhei-
ten einzustellen und vorzubereiten - mit Hilfe des Kom-
petenzzentrums. 

Welche Werte sind dir persönlich in der Arbeit  
wichtig?
BL: Vertrauen und Respekt. Ich bin langfristig hier und 
möchte etwas aufbauen. 

Also ist für dich Loyalität gegenüber Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auch wichtig? 
BL: Richtig. Ich habe den Anspruch an mich, es mit mei-
nen Möglichkeiten gut hinzukriegen. 
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Wie ist es eigentlich für deine Familie, dass du nun 
mehr zuhause bist als früher? 
BL: Ganz gut. Wobei meine kleine Tochter am Anfang 
Mühe bekundete. Sie meinte: «Nein Papa, du darfst nicht 
bei «Betosan» aufhören!». Betosan bedeutet für meine 
Kinder der Ort, wo ihr Vater arbeitete. Sie kannten nichts 
anderes und sind damit aufgewachsen. Aber mittlerwei-
le ist es in Ordnung für sie, dass ich in Salgesch arbeite. 
(lacht) 

Bist du früher täglich gependelt oder auch mal in 
Bern geblieben? 
BL: Ich bin in Bern geblieben, wenn es betreffend Kund-
schaft nötig war oder auch zu Anlässen. Übernachten 
durfte ich dann jeweils netterweise bei meiner Schwäge-
rin. Aber die letzten 6 Jahre bin ich mit dem Zug gepen-
delt. Wir haben uns schlussendlich dafür entschieden 
nach Raron zurückzukehren, weil wir wollten, dass unsere 
Kinder im Wallis zur Schule gehen. Unser Sohn besuch-
te den Kindergarten noch in Bolligen. Wir kamen früher 
jedes Wochenende aus Bern zurück und besuchten die 
Eltern und Schwiegereltern, weil diese natürlich die Kin-
der sehen wollten.

Ich habe gehört, dass du ziemlich sportlich unter-
wegs bist. Du fährst, wenn möglich, mit dem Velo zur 
Arbeit? Hast du eventuell Verbesserungsvorschläge 
für den Kanton betreffend Velowegen? 
BL: Ich versuche, wenn das Wetter und die Temperatu-
ren es zulassen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. 
Ich dachte mir, der Stellenwechsel gibt mir doch die gute 
Gelegenheit sportlich aktiver zu werden und diesen Weg 
zur Arbeit zu nutzen. Das ist mein Ziel. In zwei Jahren 
wird die Verkehrssituation sicher anders aussehen als 
jetzt. Am Morgen ist es sehr friedlich, denn es fahren 
kaum Autos auf der T9 via Gampel und Getwing. Dann 
bei Susten geht es den Berg hinauf und über Varen nach 
Salgesch, aber mit dem Elektrobike ist dies kein Prob-
lem. Es funktioniert recht gut. Ich weiss aber, dass einmal 
die Passerelle in den Pfynwald gebaut werden sollte und 
dies wäre natürlich ein sehr schöner Veloweg von und 
nach Salgesch. 

Was bedeutet dir Heimat eigentlich? Wie ist das Ver-
hältnis, wenn man so lange auswärts gearbeitet und 
gelebt hat? 
BL: Heimat ist mir ganz wichtig. Was sie bedeutet, merkt 
man erst, wenn man weg von zuhause war. Ich bin je-
doch, auch durch meine Mitgliedschaft in der Musikge-
sellschaft in Raron, immer mit Kollegen und dem Dorf 
verbunden geblieben….



Interview mit Beat Lochmatter | 45

….ich wollte dich gerade auch noch fragen, ob du 
nebst deiner Arbeit noch andere Interessen und En-
gagements ausübst? 
BL: Nebenbei bin ich nicht so engagiert, aber die Musik 
bedeutet mir tatsächlich sehr viel. 

Welches Instrument spielst du? 
BL: Ich bin Trompeter und momentan der aktuelle Prä-
sident der Musikgesellschaft. Dieses Amt werde ich bis 
2024 innehaben. Danach gehe ich zurück ins Glied, wenn 
man das so nennen darf. Schlussendlich war ich 6 Jahre 
im Vorstand. Das Problem Nachfolger zu finden haben 
leider nicht nur die Musikgesellschaften. Es ist zuse-
hends schwieriger auch die Mitglieder zu halten, damit 
ein Verein sich nicht auflösen muss. Aber nichtsdesto-
trotz bin ich der Meinung, dass gerade die Vereine für 
eine Gemeinde enorm wichtig sind, ansonsten lebt ein 
Dorf einfach nicht. Man kann keine Feste mehr organisie-
ren, weil die freiwilligen Helfer fehlen. Vor 10 Jahren hat-
ten wir den Zusammenschluss mit der Musikgesellschaft 
von St. German und im Anschluss daran gingen die Mit-
gliederzahlen leider zurück. Gemeinsam haben wir das 
aufgearbeitet, um zu schauen, warum dies geschah und 
wie man dem entgegenwirken könnte. Wir haben dazu 
im Verein eine neue Strategie entwickelt und versuchen 
nun diese in Zukunft umzusetzen. 

Stimmt, Vereine sind so wichtig für eine Gemeinde 
und für das Sozialleben. Ansonsten haben wir bald 
einmal eine Gesellschaft von Egoisten und Narziss-
ten. 
BL: Für das Gemeinwohl und Anlässe sind Vereine unab-
dingbar, weil man nicht alles bezahlen kann. Es gibt dem 
Ganzen einen gewissen Wert. Ich habe das Gefühl, dies 
tun zu müssen, denn ich habe ja auch irgendwo davon 
profitiert. Es wäre für jeden gut, einmal an einem Ver-
einsvorstandstisch zu sitzen und Verantwortung zu über-
nehmen, um zu sehen, was es alles braucht. 

Zum Schluss - eine gute Fee gewährt dir drei Wünsche 
für die Zukunft? Welche wären das? 
BL: (lacht) Für mich persönlich? Oder für die Gemeinde?

Nein, für dich selbst!
BL: Ich bin, so glaube ich, ein sehr zufriedener Mensch. 
Ich denke, dass ich keine drei Wünsche brauche. Mein 
Leben läuft gut und ich habe eine tolle Frau und fast im-
mer liebe Kinder. (lacht) Wir besitzen heute doch so viel 
und uns geht es verhältnismässig gut. Die Gesundheit 
ist ohne Zweifel das Wichtigste. Und die zwei anderen 
Wünsche - die löse ich nicht ein!

Besten Dank für das Interview und weiterhin ganz viel 
Freude und Erfüllung in deiner neuen Arbeitsstelle!
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Wer ist das?
Erich Zumofen

Auflösung  
Kids 4 you Seite

Wir hoffen, dass du viel gewusst hast.

Lösungen:

Lösungen Rätselspass!
1. Essen rund um die Uhr!!
2. Schön dich mal wieder zu treffen!
3. Hi Kollege, schlag mal ein!
4. Der Glühwein
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