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3. Rhonekorrektion | Umweltverbände drängen auf eine schnellere Umsetzung

Vorwärtsmachen, bitte!
SITTEN | Den Umweltver-
bänden geht langsam die
Geduld aus. Sie verlan-
gen vom Staatsrat, dass
die dritte Rhonekorrekti-
on endlich gesamtheit-
lich in Angriff genom-
men wird.

In der vergangenen März-Sessi-
on des Grossen Rates hat es der
WWF noch humorvoll und mit
sanftem Druck versucht: Da-
mals überreichte man dem
Vorsteher des Departementes
für Verkehr, Bau und Umwelt,
Staatsrat Jacques Melly, ein
Bild. Es zeigte einen ratlosen
Menschen, der in einem vom
Rotten überschwemmten Büro
steht und ziemlich ratlos aus
der Wäsche guckt. Das Ge-
schenk an Melly, dessen Depar-
tement für die Umsetzung der
Massnahmen der 3. Rhonkor-
rektion verantwortlich ist, soll-
te sanfter Anstoss sein, nach
drei Jahren schleppenden Vor-
gehens nun endlich grossflä-
chig mit den Wasserschutzar-
beiten zu beginnen. Jetzt erhö-
hen die Umweltverbände aber-
mals den Druck. In Sitten
stellten gestern der WWF, Pro
Natura sowie die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz eine
Umfrage vor, die zum Aus-
druck bringt, dass die Walliser
Bevölkerung eine rasche Um-
setzung des Megaprojektes
wünscht.

Wille der Bevölkerung
«Die Umfrage zeigt klar, dass
sich die Walliser einen anderen
Rotten wünschen: Sie wollen
mehr Sicherheit und mehr
Raum für Natur, Freizeitaktivi-
täten und Erholung», sagte Flo-
rian Haenggeli, der WWF-Koor-
dinator des Projektes «Lebens-
raum Rotten». Die Umfrage
 widerspiegele nicht die Mei-

nung von Umweltverbänden,
sondern bringe den Willen ei-
ner breiten Bevölkerung re-
präsentativ zum Ausdruck,
meinte die Regionalkoordina-
torin Unterwallis des WWF,
Marie-Thérèse Sangra anläss-
lich der Me dienkonferenz 
in Sitten. Die  Um frage wur-
de im Auftrag verschiedener
Umweltschutzorganisationen
vom Meinungsforschungsin-
stitut MIS durchgeführt. Im
April hat man mehr als 400
Personen, die in Walliser Ge-

meinden am Rotten leben, be-
fragt. Gemäss der Umfrage wün-
schen sich 87% der Befragten,
dass die dritte Rhonekorrektion
dazu führt, dass der Fluss in Zu-
kunft sicherer ist und die Ge-
fahr von Hochwassern gebannt
wird. Rund 78% legen aber
ebenso viel Wert  darauf, dass
bei den Wasserschutzarbeiten
auch die Re naturierung nicht
zu kurz kommt. Sie wünschen
sich einen Rotten, der als Erho-
lungsraum naturnah und at-
traktiv ist.

Projektstart verzögert
Hintergrund der Plattform «Le-
bensraum Rotten» ist der Inte-
ressenkonflikt zwischen Ver-
tretern der Landwirtschaft und
den Umweltschutzverbänden.
Erstere wehren sich gegen eine
Aufweitung des Flussbettes im
Zuge der Korrektion. Sie sind
der Meinung, dass die Sicher-
heit des Rottens auch mit einer
Sohlenabsenkung und ähnli-
chen Massnahmen erhöht wer-
den kann. Demgegenüber be-
klagen die Umweltverbände,

dass bei der dritten Rhonekor-
rektion die reinen Sicherheits-
aspekte immer mehr in den
Vordergrund träten und die
ökologischen Anliegen ausser
Acht gelassen würden. «Wir
sind ganz klar der Meinung,
dass es ein ganzheitliches Pro-
jekt braucht», so Brigitte Wolf,
Präsidentin von Fauna VS und
Vorstandsmitglied der Natur-
forschenden Gesellschaft Ober-
wallis. Scharf kritisiert wird sei-
tens der Umweltvertreter, dass
der Staatsrat mit der Einset-

zung von immer weiteren Ex-
pertengruppen den generellen
Projektstart bewusst verzögern
wolle – nicht zuletzt aufgrund
der Einflussnahme durch die
Interessenverteter der Land-
wirtschaft.

Botschaft 
mit Rettungsring
«Die Verluste an landwirtschaft-
lichem Land dürfen nicht dazu
führen, dass die Umsetzung 
des Hochwasserschutzprojek-
tes verzögert wird», betonte 
Haenggeli. Die Umfrage zeige
klar, dass drei Viertel der Walli-
ser diese Verluste durch die
Rhonekorrektion als akzepta-
bel und unumgänglich ein-
schätzen würden. Besagter Mei-
nungsspiegel dient den Um-
weltverbänden einerseits als
Rechtfertigungsgrundlage ih-
rer Forderungen. «Wir sind für
die dritte Rhonekorrektion.
Auch wir wollen dauerhaft
mehr Sicherheit vor Hochwas-
sern. Aber wir setzen uns auch
für die Schaffung natürlichen
Lebensraumes ein. Denn diese
Lebensräume bieten der Bevöl-
kerung wertvolle Naherho-
lungsgebiete und stellen für die
Wirtschaft ein nachhaltiges Im-
pulsprogramm dar», betont
Wolf. Andererseits möchte man
erreichen, dass die Politik nun
endlich vorwärtsmacht. Darum
haben die Umweltverbände ein
Schreiben an alle Behörden, die
Anrainergemeinden des Rot-
tens sowie die Kantonsparla-
mentarier versandt. Beigefügt
ist dem Paket ein Rettungsring
mit der klaren Botschaft: «Mehr
Sicherheit. Gebt dem Rotten
mehr Raum.» In der kommen-
den Woche will man zudem mit
Standaktionen in verschiede-
nen Orten entlang des Flusses
auf die Forderungen aufmerk-
sam machen. gsm

Mehr Sicherheit –mehr Raum für den Rotten. Die Umweltverbände wollen eine schnelle Umsetzung der Rhonekorrektion. Von links:
Brigitte Wolf, Marie-Thérèse Sangra, Florian Haenggeli. FOTO WB

SCHWEIZ/WALLIS | Früher
Schnee in allen Landes-
teilen und grosse Erfolge
der Schweizer Spitzen-
langläufer lösten einen
wahren Langlaufboom
aus. Loipenorganisatio-
nen, Langlaufschulen,
Sportgeschäfte und ver-
schiedene Veranstalter
melden Rekordumsätze. 

Die 29. Delegiertenversamm-
lung von Loipen Schweiz, der
Dachorganisation der Schwei-
zer Loipenbetreiber, die vom
Gommer Daniel Garbely präsi-
diert wird, machte im ersten
Jahr nach der Preiserhöhung
des Langlaufpasses auf 120
Franken deutlich, dass das nor-
dische Vergnügen nicht zwin-
gend an Preise gebunden ist.
Mit rund 34900 verkauften
Langlaufpässen knüpfte man
an das aussergewöhnliche Er-
gebnis des Vorjahres an. Somit
stehen den Loipenorganisatio-
nen im ersten Jahr nach der
Preiserhöhung gegen 700000
Franken mehr zur Verfügung. 

Loipen Schweiz schüttet
damit 76000 Franken zusätz-
lich an die Loipenorganisatio-
nen aus. Weiter unterstütz-
te die Dachorganisation der
Schweizer Loipenbetreiber in

diesem Jahr die Special Olym-
pics, das Jugendskilager Langis,
die Nachwuchskader von Swiss-
Ski und die Biathlon Kidz-Tro-
phy mit total 17000 Franken.
«Nur wenn wir uns langfristig
gut positionieren und in unse-
ren Bemühungen nicht nach-
lassen, können wir die Gunst
der Stunde nutzen», hält Loi-
pen-Schweiz-Präsident Daniel
Garbely in seinem Jahresbe-
richt fest. Aus diesem Grund
wurde eine externe Marketing-
analyse bei der Fachhochschule
Siders in Auftrag gegeben, um
die Strategie für die kommen-
den Jahre festzulegen.

Beträge aus dem
Pool steigen markant
Die Delegierten bewilligten im
Diemtigtal die Verteilung von
knapp 604000 Franken aus den
Pooleinnahmen an die verschie-
denen Langlaufgebiete. Diese
604000 Franken aus dem Win-
ter 2009/2010 summieren sich
aus der Anzahl verkaufter Lang-
laufpässe und werden anhand
eines Verteilschlüssels (Quali-
tätskriterien, mindestens 15
Loipenkilometer und 60 Be-
triebstage) an 50 Mitgliedsorga-
nisationen (Poolgebiete) ver-
teilt. Gebiete wie das Engadin
erhalten beispielsweise in die-

sem Jahr  91598 Franken, das
Goms 44200 Franken, die Len-
zerheide 32170 Franken.  Pool-
chef Willi Marti stellte den Pool-
gebieten in Aussicht, dass im
kommenden Jahr der Poolbei-
trag bei gleichbleibenden Be-
rechnungsfaktoren markant
ansteigen kann. So wird das
Goms für die Saison 2010/2011
63270 Franken erhalten. Die Be-
träge müssen an der DV 2012
bestätigt werden.

DV 2013 im Saastal
Im Gesamtwert von 47000
Franken unterstützt Loipen
Schweiz in diesem Jahr ver-
schiedene Infrastrukturprojek-
te in den Regionen. Nachdem
im vergangenen Jahr Savognin
als Austragungsort der Loipen-
Schweiz-Delegiertenversamm-
lung 2012 (am 2. Juni) gewählt
wurde, beschlossen die Dele-
gierten im Diemtigtal, im Jahr
2013 ihre Tagung im Saastal 
abzuhalten. 

Nach sieben Jahren im
Vorstand von Loipen Schweiz
verliess Markus Obrist die Orga-
nisation. Obrist war während
dieser Zeit für den Bereich Mar-
keting zuständig und massgeb-
lich für das einheitliche Erschei-
nungsbild der Schweizer Lang-
laufloipen verantwortlich.  | wb

Tourismus | Loipen Schweiz will vom Langlaufboom profitieren

«Gunst der Stunde nutzen» 

Rosige Aussichten: Der Vorstand von Loipen Schweiz mit Erich
Schönbächler, Mariette Brunner, Willi Marti, Präsident Daniel 
Garbely, Walter Stillhart und Kirsten Reinike (von links). FOTO ZVG

GV der Energiedienst Steg-Hohtenn AG

Roth gewählt
STEG-HOHTENN | Anlässlich
der fünften Generalver-
sammlung der Energie-
dienst Steg-Hohtenn 
AG (EDSH) wurde Martin
Roth als zusätzliches Mit-
glies des Verwaltungs -
rates gewählt.

Die Gesellschaft kann auf ein
gutes Geschäftsjahr 2010 mit ei-
ner Steigerung des Energieab-
satzes von 3 Prozent zurückbli-
cken. Andrea Roth, Präsidentin
des Verwaltungsrates, konnte
der Generalversammlung ein
gutes Geschäftsergebnis präsen-
tieren. Die Zunahme des Ener-
gieabsatzes um 3,0 Prozent ist
höher als im schweizeri-schen
Mittel und hat zum guten Ge-
schäftsabschluss beigetragen.
In den fünf ersten Betriebsjah-
ren der EDSH hat der Energiebe-
darf im Versorgungsgebiet der
EDSH um circa 10 Prozent zuge-
nommen. Die Präsidentin wies
zudem darauf hin, dass die Zah-
lungsmoral der Kunden der
EDSH im Vergleich zu ande- 
ren Energieversorgungsunter-
nehmen sehr hoch ist. Das Ge-
schäftsjahr 2010 hat sich gegen-
über den vorhergehenden Jah-
ren als ein relativ ruhiges 
Geschäftsjahr für den Verwal-
tungsrat und auch für den ope-
rativen Betrieb der EDSH erwie-

sen. Die ersten Hürden der
Strommarktöffnung haben sich
als mehr oder weniger gemeis-
tert herauskristallisiert. Damit
hat sich der Verwaltungsrat auf
Geschäfte konzentriert, die we-
niger strategischer Natur wa-
ren. Aufgrund der sinkenden
Marktpreise hat die EDSH be-
schlossen, die Energiebeschaf-
fung für das Jahr 2013 frühzei-
tig zu regeln. Zudem konnten
die Arbeiten für den Aufbau des
geografischen Informationssys-
tems abgeschlossen werden.
Der Verwaltungsrat der EDSH
hat während des Geschäftsjah-
res 2010 beschlossen, für die
Einspeisung von dezentral er-
zeugter erneuerbarer Energie
dem Einspeiser 15 Rp./kWh zu
vergüten. Die Generalversamm-
lung, die gleichzeitig als Univer-
salversammlung agierte, hat zu-
dem beschlossen, den Verwal-
tungsrat der EDSH von 6 auf neu
7 Mitglieder zu erweitern. Von-
seiten des Hauptaktionärs ist
Martin Roth als ausgewiesener
Kenner der Materie für die Er-
gänzungswahl in den Verwal-
tungsrat der EDSH vorgeschla-
gen worden. Philipp Schnyder,
Gemeindepräsident und Vertre-
ter der Aktionärs Munizipalge-
meinde Steg-Hohtenn, würdigte
die von der ESDH und ihren Or-
ganen geleistete Arbeiten. | wb


