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Muttertags-
Ständchen
STALDEN | Der Tambouren- und
Pfeiferverein des Brücken-
dorfs möchte sich am Mutter-
tag traditionsgemäss bei allen
Frauen und Müttern mit einem
kleinen musikalischen «Ständ-
li» auf dem Dorfplatz bedan-
ken. Nach dem Sonntagsgot-
tesdienst gegen 11.15 Uhr wer-
den die Jungmitglieder den an-
wesenden Frauen und  Müttern
ein «Muttertags- Dankeschön»
in Form einer  Rose überrei-
chen. Ein herzliches Willkom-
men an die Bevölkerung zu
 diesem musikalischen Gruss
an die Mütter.

Konzert | Barclay James Harvest tritt nächsten Mittwoch in der Briger Simplonhalle vors Publikum

Grosse Hits funktionieren immer

BRIG-GLIS | Barclay James
Harvest steht für orches-
tralen Rock, für eher ru-
hige Klanggemälde. Seit
Jahrzehnten schon – und
immer noch.

Mit «Barclay James Harvest feat.
Les Holroyd» steht kommenden
Mittwoch «50 Prozent Original»
dieser Legende in Brig auf der
Bühne. Gründer und Sänger Les
Holroyd und seine Mannen treten
um 20.00 Uhr in der Simplonhalle
vors Publikum. «Seine Stimme ist
immer noch gut – und grosse
Hits funktionieren immer», sagt
Dieter Frey, der Organisator von
«MusicRanch.ch 30+».  

Warum er dies behaupten
kann? Nun, er besuchte vor
nicht allzu langer Zeit ein Kon-
zert dieser Band. «Ich wollte

wissen, ob die Formation stilis-
tisch noch rüberkommt, ob Les
Holroyds Stimme noch drauf
hat, was sie seit 45 Jahren
bringt», erzählt Dieter Frey. Er
liess sich von Barclay James
Harvest (BJH) überzeugen –und
nun spielt die Band bald in der
Simplonhalle.

«Einfach unglaublich,
dieser klare Sound» 
Was den Oberwalliser Konzert-
organisator am meisten über-
zeugte – die Qualität des
Sounds. «Einfach unglaublich,
dieser klare Sound», gerät er ins
Schwärmen. Und dass ihm
auch der Rest gefiel – keine Fra-
ge. BJH erblickte 1967 das
Scheinwerferlicht der grossen
Bühnen, feierte einen Erfolg
nach dem andern. 1998 jedoch

verkündete die Band ihr Aus
und zerfiel in zwei Teile, die bei-
de heute noch aktiv sind und
auf Tournee gehen. Eine davon
ist die Formation um den Mann,
der für den BJH-Sound verant-
wortlich zeichnete: Les Hol-
royd. Ob BJH vielen der heuti-
gen Rockfans noch ein Begriff
ist? Älteren Semestern fast si-
cher, jüngeren wohl weniger.
«Allerdings kennen viele die
Hits von BJH – und wissen
nicht, dass hier BJH dahinter
steckt», erklärt unser Ge-
sprächspartner.

In ihren allerbesten Zei-
ten spielte BJH vor Tausenden
von Fans. Das war vor vielen
Jahren. Wie viele Fans denn am
Mittwochabend den Weg in die
Simplonhalle finden dürften?
«Wir erwarten 400 bis 500 Leu-

te», antwortet Dieter Frey. Und,
ist er zuversichtlich, dieses Ziel
zu erreichen? «Wir müssen
kämpfen, damit wir rauskom-
men, also kein Defizit einfan-
gen. Einfach werden dürfte dies
kaum», sagt der Organisator.

Um auf die erhoffte An-
zahl Fans zu kommen,macht
«MusicRanch.ch 30+» auch in
der Welsch- und Deutsch-
schweiz Werbung. Worauf Die-
ter Frey dabei betont: «Bei der
Verpflichtung von BJH erhielten
wir die Zusage, dass die Band auf
ihrer aktuellen Tour nur in He-
risau und in Brig auftritt.»

«Im Wallis musst
du immer kämpfen»
Seit dem 1. Februar 2008 bringt
«MusicRanch.ch 30+» regel-
mässig im Oberwallis Konzerte

über die Bühne. Da man über
kein   eigenes Konzertlokal ver-
fügt, mietet man sich in Räum-
lichkeiten wie Zeughaus Kul-
tur, Saal zur Linde, Zentrum
Missione, La Poste oder Sim-
plonhalle ein.

«Stilistisch gehen wir da-
bei in alle Richtungen; ausser
Jazz haben wir schon alles ge-
bracht», blickt Dieter Frey zu-
rück auf die rund 35 Konzerte,
die er bis anhin realisierte. «Im
Wallis musst du immer um die
Gunst des Publikums kämpfen,
das Angebot ist ja auch recht
gross», bringt er seine Erfahrun-
gen auf den Punkt. Was denn
am meisten Anklang findet
beim Publikum? «Coverbands
kommen immer gut an – aber
sie müssen auch gut sein», gibt
er zur Antwort. blo

Rocklegende. «Barclay James Harvest feat. Les Holroyd» bringt orchestralen Rock in die Briger Simplonhalle. FOTO SABiNE KüSSNER

Organisator. Dieter Frey
schätzt ruhigen Rock. FOTO WB

«Ausser Jazz
schon alles 
gebracht»

Dieter Frey

STEG-HOHTENN | An ihrer 
6. Generalversammlung
konnte die EnergieDiens-
te Steg-Hohtenn AG auf
ein gutes Geschäftsjahr
2011 mit einer Zunahme
des Energiebedarfs 
im Versorgungsgebiet
 zurückblicken.

Andrea Roth, Präsidentin des
Verwaltungsrates, konnte der
Generalversammlung ein gu-
tes Geschäftsergebnis präsen-
tieren. 

Ein interessantes
 Geschäftsjahr
Die Zunahme des Energieabsat-
zes um 8,0% während der sechs
ersten Betriebsjahre ist höher
als das schweizerische Mittel
und hat zum guten Geschäfts-
abschluss beigetragen. Das Jahr
2011 hat sich, abgesehen von
den Unwettern im Oktober, als
interessantes Geschäftsjahr für
den Verwaltungsrat und auch
für den operativen Betrieb der
EDSH erwiesen. Aus der Ge-
schäftsführung kann vermel-
det werden, dass ausser den er-
wähnten Unwetterschäden kei-
ne namhaften Störungen im Be-
trieb des Netzes aufgetreten
sind. Durch Neuansiedlungen
von Betrieben in der Industrie-
zone wurden Erweiterungen
notwendig, so unter anderem

die neue Transformatorenstati-
on «Industrie» in den Feldlös-
sern. Der Verwaltungsrat hat
zudem im Hinblick auf die Um-
setzung der neuen Energiepoli-
tik beschlossen, sich mit 25%
an der Fotovoltaikanlage zu be-
teiligen, die auf dem Dach der
neu angesiedelten Firma Scholl-
glas erstellt worden ist. Die
EDSH AG ist nun in der Lage, in-
teressierten Kunden Solarstrom
aus eigener Produktion zu lie-
fern. Aufgrund der sinkenden

Marktpreise hat die EDSH be-
schlossen, die Energiebeschaf-
fung für das Jahr 2014 frühzei-
tig zu regeln. Erfreulicherweise
sind die Preise für die Ener -
giebeschaffung für das Jahr
2014 tiefer als dies für 2013 
der Fall ist. Philipp Schnyder,
Gemeindepräsident und Vertre-
ter der Aktionäre Einwohner-
und Burgergemeinde Steg-Hoh-
tenn, würdigte die von der
EDSH und ihren Organen geleis-
tete Arbeit. | wb

Energie | GV der EnergieDienste Steg-Hohtenn AG

Solarstrom anbieten

Verantwortlich. Der Verwaltungsrat der EDSH Steg-Hohtenn 
(v. links): Martin Roth, Andrea Roth (Verwaltungsratspräsidentin),
Reinhard Kalbermatter, Peter Hugo, Romano Steiner, Stefan Mut-
ter sowie Patrick Brendel (Geschäftsführer). FOTO ZVG

Glückwunsch zum 55. Hochzeitstag

STALDEN | Heute feiern Emmi und Toni Venetz aus Stalden ihren
55. Hochzeitstag. Dazu gratulieren ihre Kinder und die Schwie-
gertochter, die Enkelkinder und das Urenkelkind. Wir wünschen
den beiden Jubilaren noch viele schöne gemeinsame Jahre mit
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Zum 45. Hochzeitstag

VISP I Heute Freitag, den 11. Mai 2012, feiern Marie-Therese und
Tino Buscaglia-Wasmer ihren 45. Hochzeitstag. Zu diesem Fest
gratulieren ihnen Freunde und Bekannte ganz herzlich und
wünschen ihnen Gesundheit und noch viele glückliche Jahre. 

Alles Gute
zum 80.

NATERS | Ka-
rolina Pfam-
matter-Salz-
mann kann
am heutigen
Tag ihren 80.
Geburtstag
feiern und

dies bei guter körperlicher Ge-
sundheit und geistiger Frische.
Von Herzen gratulieren ihr Ehe-
mann Felix, die fünf Kinder und
deren Familien inklusive acht
Enkelkinder. 
Alle wünschen ihr für die kom-
menden Jahre weiterhin gute
Gesundheit, Zufriedenheit und
viel Lebensfreude.

Parteihock
GAMPEL-BRATSCH | Heute 
Freitag findet um 20.00 Uhr in
der Burgerstube in Gampel die
ordentliche GV der CSP-Orts-
partei statt. Nebst den übli-
chen Traktanden wird die Orga-
nisation der Gemeinderats-
wahlen vom Herbst ein zentra-
les Thema sein. Alle Mitglieder
und  Sympathisanten sind 
eingeladen.

BEERDIGUNGEN

STEG |Am Mittwoch ist Luzia
Kalbermatter-Kalbermatten
im Alter von 68 Jahren verstor-
ben. Der Beerdigungsgottes-
dienst findet morgen Samstag
um 10.00 Uhr in der Pfarrkir-
che von Steg statt.

LEUK | Am Dienstag ist Alfred
Brönnimann im Alter von 85
Jahren verstorben. Der Beer-
digungsgottesdienst findet
morgen Samstag um 10.30
Uhr in der Thelkapelle von
Leuk statt.

AARAU | Am 29. April ist 
Peter Willisch im Alter von 
47 Jahren verstorben. Die
Trauerfeier fand gestern in
Aarau statt.

HEUTE IM OBERWALLIS
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BRIG-GLIS | 8.00–12.00/
13.30–22.00, Ausstellung von
Anette Kummer in der Migros
Klubschule
9.00–22.00, «Brig-Glis be-
wegt», auf dem Stadtplatz
20.00, Musiktheater im Zeug-
haus Kultur
20.30, «Obladiblada»
im Kellertheater
LEUK-STADT | 15.00–18.00, Aus-
stellung «Kunst-Stoff» in der
«galleria graziosa»
VISP | 16.00–20.00, Pürumärt
auf dem Kaufplatz
17.00–22.00, Vifra in der Litter-
nahalle


