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Hohe Kunst der Visper SVP
Plakativ lächelnde Kandidaten,
die sich allesamt als künftige
Sheriffs im Gemeinderat an-
preisen – die Visper SVP zele-
briert die hohe Kunst, offene
Türen einzuschlagen. «Mehr Si-
cherheit; wählt das Original»
heisst es da. Stimmen holen sie
dabei paradoxerweise auch bei
jenen, die das Klemmen von
Bussenzetteln hinter die Schei-
benwischer ihres geleasten
BMW als Polizeiverbrechen ge-
gen die Menschlichkeit betrach-
ten. Als ob in Visp das schiere
Chaos herrschte, spielt man mit
der dumpfen Angst der Bevöl-
kerung vor real kaum vorhan-
denen Gefahren, die gebannt
werden müssen. Mit «Drogen-
handel stoppen»! Wie das ge-
schehen soll, wird nicht gesagt.
Deshalb die Frage: Etwa mit
Schrammeln an der Gitarre zu
frommem Singsang, wie es vier
Jahre lang von Gemeinderat

Kreuzer vorexerziert wurde?
Ausgerechnet jene Partei will
hier den Drogenhandel be-
kämpfen, die den in Zürich seit
25 Jahren extrem erfolgreichen
Kampf gegen Drogenhandel
über kontrollierte Heroin-Abga-
be noch heute als Staatsverbre-
chen anprangert! Die SVP spielt
damit allerdings nur auf all die
Dunkelhäutigen, die – nicht
nur – aber vor allem deshalb so
grimmig aussehen, weil die ih-
nen von vielen Hiesigen entge-
genschlagende grimmige Angst
ihnen grimmige Angst ins Ge-
sicht zaubert. Und all dem set-
zen die gebräunten Dunkelgrü-
nen selbstsicher die Krone auf:
«Wier schaffe Oornig» werben
sie für sich auf Brigerdeutsch in
Visp. Schaffen ist durchaus in
Ordnung, liebe SVP. Muss es
denn aber wirklich Ordnung
sein? Eure Friedhofsordnung?

Enya Pfammatter, Visp

PARTEIENFORUM

Alle gegen die SVP
Schon fast aggressiv reagieren
diejenigen, die ihre Posten ver-
teidigen wollen, wenn die SVP
einen Massnahmenkatalog für
mehr Ordnung und Sicherheit
in Visp präsentiert. Dass dann
sogar der eigentlich unter CSP-
Führung stehende Polizeikom-
mandant der Gemeindepolizei
auf Facebook, zusammen mit
amtierenden C-Gemeinderäten,
gegen den einzigen SVP-Ge-
meinderat Stimmung macht,
zeigt, wie weit die Hetzkampa-
gne gegen die SVP in Visp fort-
geschritten ist. Die SVP hat ih-
rerseits die gute Polizeiarbeit in
Visp betont. Dass ausgerechnet
die FDP, deren Gemeinderat
Föhn selbst Lehrer ist, in einem
Leserbrief das von SVP-Gemein-
derat Kreuzer geführte Ressort
Bildung als «Wohlfühloase» ver-
höhnt, ist abwertend gegen-
über allen Mitarbeitern der Vis-
per Schulen, die Tag für Tag ei-
ne in der heutigen Zeit immer
anspruchsvoller werdende Ar-
beit ausführen. Die CVP ihrer-
seits schickt den nicht mehr an-
tretenden Marc Wyssen an die
Leserbrieffront, um die SVP
und die Arbeit des einziges SVP-
Gemeinderats in den Dreck zu

ziehen. Da er selbst nicht mehr
Kandidat ist, kann er sich natür-
lich jede Attacke erlauben. Hier
die Fakten dazu: Die Wiederein-
führung der 1.-August-Feier im
Zentrum von Visp wurde durch
SVP-Gemeinderat Kreuzer an
der Sitzung vom 26.11.2013 be-
antragt. Die Dorfschule in Ey-
holz stand in den letzten Jahren
bei einigen politischen Akteu-
ren in Visp auf der Abschusslis-
te! Noch Anfang 2016 entschied
der Gemeinderat erneut über
den Erhalt der Schule. Wohl
nur dank der steigenden Schü-
lerzahlen, der Hunderten ge-
sammelten Unterschriften und
der Tatsache, dass der zuständi-
ge SVP-Gemeinderat sich im-
mer für den Erhalt der Dorf-
schule Eyholz eingesetzt hat,
blieb der Schulbetrieb in Eyholz
erhalten. Zur von Wyssen er-
wähnten Vereinsfreizeitmesse
ist zu sagen, dass bereits im
Frühling 2014 die SVP die Ein-
führung einer solchen in Visp
forderte, da Gemeinderat Kreu-
zer in Brig-Glis und Naters für
deren jährliche Organisation
zuständig war und deshalb das
Projekt bestens kannte. 

SVP Visp-Eyholz

Ein Hoch auf unsere Weinbauern
40 Millionen Liter Wein werden
in unserem Kanton produziert.
Im Durchschnitt werden pro
Kopf in der Schweiz 27 Liter die-
ses edlen Saftes getrunken. Zu
Unrecht wird unser epikureisti-
scher Lebensstil bei unseren
nördlichen Nachbarn belächelt.
Es wird gemunkelt, dass die Jah-
respauschale von einigen unse-
rer Mitbürger in einem Monat
aufgebraucht sei. Das sind Le-
genden! Diese Perlen des Genus-
ses wachsen an traubenartigen
Rispen der Weinrebe. Der Ur-
sprung dieses göttlichen Ge-
tränkes wird seit dem 6. Jahr-
hundert v. Christus in Vorder-

asien (Armenien, Georgien) ge-
sehen. Eine beachtliche Anzahl
von Göttern – Osiris, Bacchus,
Gilgamesch, Dionysos usw. –
waren seine Botschafter. Nicht
nur in unseren Breitengraden
hat das löbliche Getränk eine
wichtige kulturelle Bedeutung.
Also danken wir es den Frauen
und Mannen, die sich das ganze
Jahr im Schweisse ihres Ange-
sichts in den Weinbergen des
Herrn abrackern, indem wir
vorzugsweise heimische Ge-
wächse geniessen. Dosierter
Weinkonsum ist sogar der Ge-
sundheit wohlgesinnt. Prost!

Martin Eyer, Naters

KFBO

FMV Grengiols
Generalversammlung und
Erntedankgottesdienst.–
Datum: Freitag, 7. Oktober
2016.

FMG Eggerberg
Ausflug.– Datum: Freitag, 
7. Oktober 2016. 

FMV Reckingen-Gluringen
GV mit Nachtessen. – Datum:
Freitag, 7. Oktober 2016. – Zeit:
19.00 Uhr.

FMG Oberems
Erntedankgottesdienst, an-
schliessend GV.– Datum:
Samstag, 8. Oktober 2016.

Kirchenmusik | 1. GV des Vereins Carillon Oberwallis in Grengiols

Glöckner auf der Suche 
nach Wissen
GRENGIOLS | Am 1. Oktober-
sonntag trafen sich die
Mitglieder des neuen Ver-
eins Carillon Oberwallis
zur 1. Generalversamm-
lung. Die Vereinigung
blickt trotz der fordern-
den gesellschaftlichen
Tendenzen optimistisch
in die Zukunft.

Nach der Gründungsversamm-
lung im Herbst des letzten Jah-
res in Erschmatt hat man sich
in den vergangenen Monaten
als Verein organisiert und
gleichzeitig die ersten Umset-
zungen der statutarischen Ziele
an die Hand genommen. Caril-
lon Oberwallis setzt sich für
den Erhalt, die Instandstellung,
die Inventarisation sowie die
Weiterentwicklung des imma-
teriellen Kulturgutes ein, das
von Generation zu Generation
weitergegeben wurde. Hierfür
gilt es insbesondere, die aktiven
Spieler zusammenzuführen,
neue Personen für das Erlernen
zu überzeugen und auch Inte-
ressierte einzubeziehen. Gelin-
gen diese Bestrebungen, wird
der Verein zu einem Kompe-
tenzspeicher für das vielfältige
Wissen und Können des bedroh-
ten Erbes.

Carillon Ausserberg 
als Paradebeispiel
Als Paradebeispiel konnte an
der Generalversammlung die
Kooperation mit der Gemeinde
Ausserberg präsentiert werden.
Nach einem Aufruf des Ge -
meindepräsidenten Christoph
Meichtry haben sich die Verant-
wortlichen vor Ort getroffen
und spontan Ansätze für die Op-
timierung der Spielanlage vor-
geschlagen. Ein früherer Ret-
tungsversuch vor einigen Jah-
ren hat zwar erreicht, dass das
traditionelle Spiel wieder aufge-
nommen wurde – jedoch war
die Bedienung des Spiels mit
grossem Kraftaufwand verbun-

den. Mit Edgar Heynen liess
sich ein vielseitiger Praktiker
finden. Er hat in wochenlanger
Tüftelei die Vorrichtung mit ei-
nem neuen Spieltisch nach Vor-
bild der Visper Dreikönigskir-
che derart umgebaut, dass für
die Glöcknerin Ida Pfaffen das
Spiel zum Genuss wurde. Die
Ausserberger werden sich wun-
dern, wie leicht und geschmei-
dig die alten Melodien nun zu
vernehmen sind. Der Verein
hofft, dass dieses Wissen nun
auch an anderen Standorten ge-
nutzt werden kann, und gratu-
liert den Verantwortlichen des
Suonendorfes.

Inventarisierung 
als langfristiges Ziel
Beat Jaggy hat den Anwesenden
ein künftiges System vorge-
stellt, mit dem man über einen
längeren Zeitraum die Daten
der einzelnen Geläute sammeln
will. Man ist hier auf die Mitar-
beit der örtlichen Glockenspie-
ler, der Pfarreien und der Inte-
ressierten angewiesen. Sie sind
aufgefordert, die Daten zu über-
mitteln, welche ihre Anlagen
umschreiben. Es bestehen auch
Kontakte zu den wenigen Fir-
men, welche noch Glockenguss
und Turminstallationen anbie-
ten. Weiter werden im Sinne ei-
nes zentralen Archivstandortes
alle Dokumente, Audioaufnah-
men, Bilder und Filme, die mit
dem Carillon in Verbindung ste-
hen, geordnet gesammelt. Das
heisst, dass die Originale digita-
lisiert und anschliessend wie-
der zurückgegeben werden.
Auch dieser Fundus soll wesent-
lich zum Erhalt der Spiele bei-
tragen. Zur Illustration: An der
Versammlung konnte Julius
Wyden aus Ernen für 80 Jahre
Carillon geehrt werden. Das
«Wissen» dieses Ausnahmekön-
ners wird nun zusammen mit
seinem Mitstreiter Martin Lüthi
gezielt gesammelt und für die
Zukunft verwaltet. 

Der Verein Carillon Oberwallis
steht aber auch für eine moder-
ne und fortschrittliche Sicht-
weise. Der Entwicklung und
Neuinterpretation des Glocken-
spiels wird entsprechend Ge-
wicht beigemessen. Insbeson-
dere unterstützt der Verein die
Konzertreihe «CarillonPlus»,
die am nächsten Wochenende
in Glis mit dem Projekt «Ab-
klang» erneut für Furore sorgen
wird. Auch bei diesem Projekt
war Beat Jaggy die treibende
Kraft. Die Glocken werden als
Instrumente in ein musikali-
sches Gesamtwerk eingefügt.
Weitere Projekte sind schemen-
haft skizziert. Neben Carillon-
Plus wird im Herbst 2017 in 
Erschmatt eine Neuinterpreta-

tion der kirchlichen Klangkör-
per gewagt. Vorstandsmitglied
Arnold Steiner ist vor Ort für
das Spiel verantwortlich. Eben-
falls steht man in Kontakt mit
einem ausgewanderten Walli-
ser, der in Kaluga (Russland) das
dortige Spiel erlernt hat. Der
Verein ist zudem an weiteren
unterstützenden Personen inte-
ressiert. Ob aktiv oder auch mit
ideellem Hintergrund. Nur En-
gagement, Vernetzung und viel
«Wissen» werden die Kraft bil-
den, die den Erhalt des Carillon
in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten möglich macht.
Die Rarner Fabian Schmid und
Donat Jeiziner nehmen gerne
entsprechende Kontakte und
Hinweise entgegen. | wb 

Erfahren. Pius Wasmer (links) erläutert den Kollegen
im Kirchturm sein «Reich». FOTO ZVG

BRIG-GLIS | Am 10. Oktober,
dem internationalen Tag
der psychischen Gesund-
heit, präsentiert die Stif-
tung Emera um 19.00
Uhr im Kino Capitol den
Film «gleich und anders»
– wenn die Psyche uns
fordert. 

Seit 2001 nutzt Emera diesen
Tag, um die Öffentlichkeit für
die Anliegen und Bedürfnisse
psychisch erkrankter Men-
schen zu sensibilisieren und für
mehr Verständnis und Toleranz
zu werben.

Jeder Fünfte 
ist psychisch krank
Depressionen, Phobien oder
Zwänge – jede fünfte Person in
der Schweiz leidet an einer psy-
chischen Erkrankung. Drei von
vier Personen arbeiten trotz-
dem. Oft wissen Kollegen/-in-
nen und Chefs nichts von der
psychischen Krankheit. Durch
psychisch erkrankte Mitarbei-
tende geraten Arbeitgebende
und Vorgesetzte in der moder-
nen Arbeitswelt zunehmend

aufs Glatteis. Wenn Menschen
den festen Boden unter den Füs-
sen verlieren, bleibt im Unter-
nehmen oftmals Ohnmacht zu-
rück. Kann man überhaupt auf
Verständnis hoffen, wenn man
offen über seine Krankheit
spricht? Und: Sind diese Leute
die Ersten, die über die Klinge
springen in wirtschaftlich har-
ten Zeiten? Im Film von Jürg
Neuenschwander «gleich und
anders» geben Betroffene direk-
ten Einblick in die Herausforde-
rungen, denen sie sich bei der
Arbeit und am Arbeitsplatz stel-
len müssen: Sie äussern sich
sehr persönlich und authen-
tisch zu ihren Erfahrungen mit
Arbeitgebern, Sozialversiche-
rungen, Ärzten und Sozialinsti-
tutionen.

Nach dem Zusammen-
bruch ist vieles anders
Wir begegnen Menschen, die
trotz vieler Ausgrenzungen
und Widerstände ihr Leben in
die eigenen Hände nehmen. Sei
dies, dass sie eine eigene Firma
gründen oder einen neuen Job
finden, eine Weiterbildung in

Angriff nehmen oder ganz ein-
fach zusammen mit der neuen
Liebe das Glück in einer gemein-
sam erworbenen Eigentums-
wohnung finden. Bei aller Zu-
versicht erleben wir auch, dass
vieles nie mehr so wird wie vor
dem Zusammenbruch, dass ein
beruflicher, finanzieller oder
sozialer Abstieg manchmal ak-
zeptiert werden muss. Dank der
immer wieder einfliessenden
Sicht von Angehörigen und Ar-
beitgebenden entstehen diffe-

renzierte, berührende Bilder
aus dem Leben von Menschen
mit psychischen Erkrankun-
gen. Bei der Filmvorführung
wird einer der Protagonisten
persönlich anwesend sein und
im Anschluss über sein Mit -
wirken berichten und Fragen
des Publikums beantworten.
Nach dem Kinofilm offeriert die
Stiftung Emera noch einen
 Apéro und bietet Gelegenheit,
sich über das Gesehene auszu-
tauschen. | wb

Gesundheit | Zum internationalen Tag der psychischen Gesundheit

Wenn man den Halt verliert

Ausgebrannt. Viele Menschen verlieren den festen 
Boden unter den Füssen. FOTO ZVG


