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Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht´ wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsch’ mir eine stille Nacht.
frostklirrend und mit weisser Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück.
Ich wünsche mir in diesem Jahr
´ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist’s her,
da war so wenig - so viel mehr.
Jutta Gornik

Liebe Leserinnen und Leser

Vielleicht kennen Sie dieses Weihnachts-
gedicht bereits und hegen den gleichen 
Wunsch. Oder vielleicht empfinden Sie ge-
nau das Gegenteil. Ich denke, die Einstel-
lung zu Weihnachten hat sehr viel mit dem 

als Kind erlebten Weihnachten zu tun. Ich 
persönlich habe sehr schöne Kindheitserin-
nerungen an Weihnachten. Wir waren stets 
eine grosse Familie, es gab gutes Essen, 
schöne Geschenke und das Geheimnis um 
den Weihnachtsbaum und die grosse Weih-
nachtskrippe. Bitter war die Enttäuschung, 
dass nicht das Christkind den Baum und die 
Krippe bringt, sondern dass Papa und Mama 
dahinterstecken. Auch wenn das Fest im 
nächsten Jahr wiederum gleich umrahmt 
war, es fehlte etwas Wichtiges: die Span-
nung um das Geheimnis des Christkindes.

Inzwischen bin auch ich schon viele Jahre 
geprägt von einer anderen Spannung rund 
um Weihnachten: für jeden ein passendes 
Geschenk finden, wo und mit wem wird 
überhaupt gefeiert, ist alle Arbeit vor den 
Weihnachtsferien erledigt, ist an alle wich-
tigen Personen ein Weihnachts-SMS oder 

Whats-App verschickt worden, habe ich alle 
beantwortet, ist der Zeitplan so gestaltet, 
dass es für das Einsingen zur Mitternachts-
messe auch reicht und so weiter und so 
weiter. Vor lauter Vorbereitungsstress bleibt 
fast keine Zeit mehr, für die innere Vorbe-
reitung auf das Geheimnis von Weihnachten.

Und so komme ich nicht umhin mir eine 
Weihnacht, wie es früher war, zu wünschen. 
Der äussere Rahmen von damals in meiner 
Kindheit kann zwar nicht mehr zurückge-
zaubert werden, doch will ich mir dieses 
Jahr Zeit für ruhige Momente nehmen. 
Zurückdenken an die Weihnachten meiner 
Kindheit und die Spannung an das Geheim-
nis des Christkindes in Stille in mir wieder 
aufleuchten lassen.

Ich wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten!
 Julia Bayard

19. September 2017
Die Gemeinde und Burgergemeinde Varen 
erheben Einsprache gegen das Ausfüh-
rungsprojekt Autobahn A9 Teilstück Pfyn-
wald. Die Einsprache enthält die Bedenken 
und Massnahmenforderung bezüglich Lärm-
immissionen, Wasserrecht Russubrunnu, 
Notfallkonzept bei Störung T9 (da die Stras-
se Varen-Salgesch nicht über ausreichend 
Kapazität verfügt), Enteignung Fischzucht 
(dass bisherige Pachteinnahmen erhalten 
bleiben), Hochspannungsleitung in Boden 
verlegen, den Unterhalt der neuen Flurstras-
se soll A9 übernehmen. Die Einsprache wur-
de koordiniert mit den Gemeinden Salgesch 
und Leuk, welche noch viel mehr Punkte zu 
beanstanden haben.

Die Archivunterlagen, 14.–20. Jahrhundert 
sind im Staatsarchiv hinterlegt. Dafür wird 
ein Depositumvertrag zwischen der Ge-
meinde und dem Staatsarchiv abgeschlos-

sen. Das Depositum ist kostenlos. Die hin-
terlegten Dokumente werden fachgerecht 
gelagert und auch in einer Archivdatenbank 
erschlossen, welche online einsehbar ist. 
Die Gemeinde als Eigentümer der Dokumen-
te darf jederzeit Kopien anfordern oder Ein-
zeldokumente ausleihen. Forschende und 
Geschichtsinteressierte hingegen dürfen die 
Dokumente nur im Lesesaaal unter Aufsicht 
und professioneller Beratung einsehen. Fol-
gende Vertragsbedingungen sollen verein-
bart werden: Nach Ablauf der Frist von 30 
Jahren wird der Vertrag stillschweigend ver-
längert. Die hinterlegten Dokumente sind 
für Drittpersonen gemäss den gesetzlichen 
Grundlagen einsehbar.

Swisscom teilt mit, dass die Telefonkabine 
bei der Bushaltestelle Frayen auf Januar 
2018 aufgehoben wird, da Publifone nicht 
mehr Bestandteil der Grundversorgung sind.

4. Oktober 2017
Die Vereinbarung mit der Mobiliar-Versiche-
rungsgesellschaft betreffend Steinschlag-
schutz wird genehmigt.

Mit der Kraftwerk Dala AG konnte doch noch 
eine Einigung bezüglich Vereinbarung für 
das Kleinwasserkraftwerk Varen Ost gefun-
den werden. Die Vereinbarung wurde vom 
Gemeinderat mittels Zirkularbeschluss am 
26.09.2017 genehmigt.

Der Ferienplan für das Schuljahr 2018/2019 
wird genehmigt.

Es gehen immer mehr Anmeldungen für 
Kleinkinder unter 18 Monaten bei den KITA’s 
ein. Da die Betreuung von Bébés aufwen-
diger ist, werden nun die Betreuungskosten 
für Kinder unter 18 Monaten angepasst auf 
1.5 mal den Normaltarif. Die Tarifanpassung 
wird erst ab Tarifstufe 3 erfolgen, d. h. die 
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Personen mit tieferem Einkommen sind so-
mit von der Änderung nicht betroffen. Dieser 
Entscheid hat keine finanziellen Auswirkun-
gen für die Gemeinden, da die Gemeinden die 
KITA-Plätze subventionieren (mehr Bébé’s = 
weniger Kinder). Der Gemeinderat geneh-
migt die Tarife.

Das überarbeitete Friedhof- und Bestat-
tungsreglement wird vom Gemeinderat ge-
nehmigt.

Für das Kehrichtdepot beim Konsum wird 
ein Doppelsammelcontainer für PET ange-
schafft, um bessere Ordnung zu erhalten.

17. Oktober 2017
Der Gemeinderat fasst die Steuerbeschlüsse 
für das Verwaltungsjahr 2018. Diese erfah-
ren gegenüber 2017 keine Änderungen.

Das Investitionsbudget für 2018 wird vorbe-
sprochen.

Zur Statutenänderung von Leukerbad Tou-
rismus, welches ab 1.11.2017 in die My 
Leukerbad AG integriert werden soll, sind 
seitens der Gemeinde Varen noch einige Fra-
gen offen.

Der Auftrag für die punktuelle Sanierung der 
Mauer an der Paletenstrasse wird an die 
Bauunternehmung Walpen AG erteilt.

Die Gemeinde wurde angefragt, die GV der 
Walliser Wasserversorgungen am 2. Mai 
2018 in Varen durchzuführen, ca. 120–150 
Teilnehmer. Für den Gemeinderat ist dies in 
Ordnung. Es wird die Turnhalle zur Verfügung 
gestellt und das Apero offeriert.

14. November 2017
Der Waldfeststellungsentscheid betreffend 
die Abgrenzung von Wald in der Bauzone 
Taschonieren ist am 25.10.2017 vom Staats-
rat gefällt worden.

Das vom Kirchenrat erstellte Pfarreibud-
get 2018 schliesst mit einem Defizit von Fr. 
99 860.–. Ins Gemeindebudget wird eine 
Defizitbeteiligung von Fr. 90 000.– aufge-
nommen.

Das Budget 2018 der Gemeinde wurde be-
reits an der Arbeitssitzung besprochen und 
hat seither keine Änderungen mehr erfahren. 
Das Budget wird mit einem Einnahmenüber-
schuss von Fr. 13 400.– und Nettoinvestiti-
onen von Fr. 2 770 500.– vom Gemeinderat 
genehmigt.

Die Finanzplanung 2018–2021 wurde auf 
den bisherigen Grundlagen weitergeführt. 
Der Bau des Kleinwasserkraftwerkes hat 
grossen Einfluss auf die Finanzkennzahlen, 
was jedoch bereits 2019 wieder aufgefangen 
werden sollte. Die Finanzplanung wird in die-
ser Form vom Gemeinderat genehmigt.

Die Korrekturen und Ergänzungen laut Be-
sprechung im Gemeinderat sowie die Rück-
meldungen des Kantons zum Reglement 
Flurstrassen und Wässerwasser wurden 
berücksichtigt. Die jetzt vorliegende Fassung 
wird vom Gemeinderat genehmigt.

Die Traktandenliste für die Urversammlung 
vom 11. Dezember 2017 wird erstellt.

Die Ziele und Massnahmen des Gemein-
derats für 2018 werden ergänzt. Die Folien 
werden an der Urversammlung präsentiert 
mit Erklärungen der jeweiligen Ressortleiter.

Der Gemeinderat beschliesst die Parzelle 
Nr. 270 von 683 m2 zum Pauschalpreis von 
Fr. 4 720.– vom Militärschiessverein zu kau-
fen. Der Kaufpreis wird verrechnet mit dem 
ausstehenden Kostenvorschuss der Gemein-
de.

Der vorgeschlagene Verteilschlüssel für das 
Erschliessungskonzept Forst Region Leuk 
wird für die Gemeinde und die Burgerge-
meinde vom Gemeinderat genehmigt.

Der Musikgesellschaft Konkordia wird er-
laubt, das freie Schulzimmer für Register-
proben zu benützen.

Am Samstag 17. März 2018 um 15.00 fin-
det aus Anlass der Cäcilientagung der Got-
tesdienst in Varen (Chöre Varen, Susten und 
Agarn) statt. Der Gemeinderat genehmigt die 
Uebernahme des Aperos. Der Anlass ist in die 

Einsatzliste des Aperoteams aufzunehmen.

Leukerbad Tourismus: an der GV wurde die 
Ueberführung in My Leukerbad einstimmig 
angenommen. Die mitgeteilten Punkte wur-
den beantwortet, das Inkasso von Kur- und 
Tourismusförderungstaxen wird weiterhin 
durch sie durchgeführt. Der Delegiertenrat 
mit den Gemeindevertretern bleibt bestehen.

Grab Pfarrer Arthur Bacher: die Grabpflege 
soll zukünftig durch die Gemeindearbeiter 
ausgeführt werden. Das Grab soll beibehal-
ten werden.

28. November 2017
Seitens der Gemeinde wird Manfred Plaschy 
das Recht eingeräumt, auf der Parzelle Nr. 
94 ein Bienenhaus und einen Container zu 
erstellen und zu unterhalten bzw. zu bewirt-
schaften.

Die Schlussempfehlung der kant. Sektion 
Gewässerschutz enthält den Auftrag die Be-
völkerung über die Ergebnisse des GEPs zu 
informieren sowie über die Tatsache, dass 
der GEP als Grundsatz für die Umsetzung 
der vorgesehenen Sanierung der Leitungen 
steht. Zudem ist eine laufende Aktualisierung 
der GEP-Daten erforderlich. Weiter soll die 
Gemeinde der Dienststelle den Ist-Zustand 
der Berechnung der Trink- und Abwasserge-
bühren, sowie einen Vorschlag zur Gerühren-
erhöhung mit detailliertem Finanzierungsplan 
zustellen.
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Barnabas, du bist ausgebildeter Uhrma-
cher-Rabilleur. Was heisst das genau?
Als Uhrmacher mit dem Fachgebiet Rabilleur 
lernt man Uhrwerke zu reparieren. Daneben 
gibt es noch die Fachgebiete Uhrmacher 
Industrie (setzt neue Uhrwerke zusammen) 
und Uhrmacher Praktiker (setzt die Zeiger 
und macht das Finishing). 

Was hat dich dazu bewogen diesen Beruf 
zu erlernen?
Während der Orientierungsschule spielte ich 
zuerst mit dem Gedanken Goldschmied zu 
werden. Im Wallis war es allerdings schwie-
rig eine Lehrstelle zu finden. Nach dem 
Besuch einer Uhrenmesse in La Chaux-de-
Fonds und einer Schnupperlehre in Naters 
entschied ich mich für die Uhrmacherkunst. 
Ich bestand die Aufnahmeprüfung und 

konnte in Grenchen die vierjährige Ausbil-
dung beginnen. 

Hat dich die Welt der Uhren schon immer 
begeistert?
Ich muss gestehen, dass die Faszination 
für Uhren erst während der Lehre selbst 
so richtig aufkam. Falls das nicht geklappt 
hätte, wäre ich in die Fusstapfen meines 
Vaters und meines Grossvaters getreten und 
Schreiner geworden. 

Seit fast vier Jahren betreibst du ein Uh-
renatelier hier in Varen. Eine weitere Ver-
kaufsstelle befindet sich in Brig. Wann 
kam die Idee dazu? 
Ich arbeitete nach der Ausbildung in einem 
Uhrengeschäft in Siders. Damals fiel mir 
auf, dass es trotz vorhandenem Bedürfnis 

im ganzen Oberwallis keinen einzigen Uhr-
macher gab. Ich entdeckte eine Marktlücke. 
Zuallererst reparierte ich nur Standuhren, 
danach auch Armbanduhren. Nun führen wir 
eine GmbH, deren Anteile hälftig bei mir und 
meinem Geschäftspartner liegen. 

Wäre es nicht lukrativer, bei einer der 
grossen Schweizer Uhrenmanufakturen 
eine Anstellung anzunehmen? 
Natürlich. Bei einer grossen Firma wie Ome-
ga, Rolex oder Bucherer würde man viel 
besser verdienen. Der Tagesablauf wäre je-
doch um einiges monotoner. Als Selbststän-
diger sind die Arbeiten vielseitiger. Armbän-
der wechseln, Batterien austauschen oder 
Uhrwerke flicken. 

Was gefällt dir besonders an deinem Job? 
Die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, 
wann ich welche Arbeiten mache, sowie die 
Motivation, etwas selbstständig aufzubauen.

Und welche Arbeiten machen dir beson-
ders Spass?
Ich finde es faszinierend, Manufakturwerke 
von älteren Uhren auseinanderzunehmen. 
Die grossen Uhrenhersteller benützten frü-
her eigene Patente. Diese zu vergleichen 
finde ich äusserst spannend. 

Hast du schon mal eine besonders wert-
volle Uhr repariert?
Ich erinnere mich an eine Taschenuhr aus 
dem Jahre 1945. Bei diesem nummerierten 
Einzelstück handelte es sich um eine Offi-
ziersuhr, bei der die Achse gebrochen war. 
Ich musste mehrere Monate nach einem Er-
satzteil suchen. Aber schliesslich klappte es 
und ich konnte sie wieder in Gang bringen.

Bei einem Uhrmacher stellt man sich ei-
nen besonders exakten und pünktlichen 
Menschen vor. Treffen diese Eigenschaften 
auch auf dich zu?
Ich denke ja. Die Exaktheit zeigt sich bei mir 
beispielsweise beim Abwasch in der Küche, 
beim Falten von Kleidern oder dem Sortieren 
von Banknoten im Portemonnaie. 

IM CLINCH MIT BARNABAS KUONEN
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Was sollte man als Besitzer einer mecha-
nischen Uhr besonders beachten?
Bei einer älteren mechanischen Uhr ist es 
wichtig, dass man sie, auch bei wenigem 
Tragen, mindestens drei- bis viermal im 
Jahr aufzieht. Das Uhrwerk sollte in Bewe-
gung bleiben, damit nichts verharzt oder 
verklemmt und das Öl in Bewegung bleibt.

Als Experte kannst du uns sicher ein paar 
Tipps zum Uhrenkauf geben.
Mechanische Uhren haben eine lange Le-
bensdauer, 20, 30 Jahre oder noch länger. 
Darum ist es wichtig, sich schon beim Kauf 
Gedanken um das Zubehör zu machen. 
Nehmen wir zum Beispiel den Bandanstoss 

einer Uhr. Bei einem speziellen Armband 
oder einer spezieller Halterung, riskiert man 
eventuell, dass Originalzubehör nach circa 
20 Jahren nicht mehr erhältlich ist. Dasselbe 
gilt für Ersatzteile der Uhrwerke. 

Welche beruflichen Zukunftspläne schwe-
ben dir vor? 
Ich möchte in Varen ein Revisionszentrum 
für jegliche Art von Uhren aufziehen. Das 
Ziel wäre, dass Geschäfte aus der Region 
ihre Reparaturanfragen zu mir ins Atelier 
delegieren würden.

Welche Beziehung pflegst du eigentlich zu 
Varen?

Ich bin ja in Salgesch aufgewachsen und in 
Siders zur Schule gegangen. Mich verbin-
det aber doch so einiges mit Varen. Meine 
Mutter führt das Bed&Breakfast und mein 
Atelier steht im Haus meiner Grosseltern. 
Auch wenn ich noch nicht so viele Leute 
kenne, kann ich sagen, dass Varen ein wun-
derschönes, sonniges Dorf mit sehr netten 
Leuten ist.

Wir danken Barnabas für das interessante 
Gespräch und freuen uns, der Leserschaft 
auch im nächsten Jahr spannende Interview- 
partner präsentieren zu dürfen. lp

Am 18. November 2017 konnte Frau 
Amanda Marty-Willa ihren 90. Geburtstag 
feiern. Sie wohnt seit ein paar Jahren im 
Altersheim Ringacker in Leuk. Die Jubilarin 
erfreut sich einer guten Gesundheit und 
konnte die Geburtstagsfeier im Kreise ihrer 
Familie und Freunde bestens geniessen. 

Der Gemeinderat überbrachte ihr die Glück-
wünsche und das Geschenk der Gemeinde 
anlässlich ihres Geburtstagsaperos. 

Wir gratulieren Frau Marty nochmals herz-
lich zu diesem besonderen Wiegenfest und 
wünschen ihr alles Gute.

Herr Roland Loretan, eidg. dipl. Kaminfe-
germeister, hat vom kantonalen Amt für 
Feuerwesen die Konzession für die Über-
nahme der Kaminfegersektoren 9 & 10 ab 
01.01.2018 erhalten. Er wird somit neu 
auch für die Gemeinde Varen zuständig sein.

Seine Kontaktdaten sind:
Roland Loretan
Pomonastrasse 3, 3930 Visp 
Telefon 027 945 11 01 
Email: info@kaminfeger-loretan.ch 

GRATULATION ZUM 90. GEBURTSTAG

NEUER KAMINFEGER AB 01.01.2018



6

VARNER
 P A N O R A M A

Seit März 2017 steht Privaten, Unterneh-
men und Institutionen der Oberwalliser 
Energiestadtgemeinden eine unabhängige 
Energieberatung zur Verfügung. Im ersten 
Halbjahr hat die Beratungsstelle 90 Ener-
gieberatungen durchgeführt. Besonders bei 
Privatpersonen stösst das Angebot auf reges 
Interesse. 

«Viele Leute haben ein Gebäude oder eine 
Heizung, die sie sanieren möchten. Oder 
sie möchten selber Solarenergie produzie-
ren. Sie wissen jedoch nicht, wo sie anfan-
gen sollen», erklärt Energiestadtberaterin 
Patrizia Imhof die Ausgangslage. Seit Anfang 
März können sie sich an eine unabhängige 
Anlaufstelle wenden. Die Energieberatung 
Oberwallis unterstützt Private, Unternehmen 
und Institutionen beim Vorgehen zu Energie-
projekten wie Gebäudesanierung, Installa-
tion von Solaranlagen oder Heizungsersatz 
und zeigt auf, von welchen Fördergeldern 
sie profitieren können. Ein Beispiel aus Brig-
Glis:

Eigenheim im alten Dorfkern
Romeo Steiner möchte im alten Dorfkern 
von Glis ein Einfamilienhaus mit Baujahr 
1900 zum Eigenheim umbauen, welches 
in den letzten 10 Jahren leer stand. «Ob ich 
mit meinen Ideen für die Sanierung in die 
richtige Richtung ziele, wollte ich mit einem 
Experten besprechen. Da wurde ich auf das 
Angebot der Energieberatung Oberwallis 
aufmerksam», so Steiner. «Eine unabhängi-
ge Vorgehensberatung war genau das Rich-
tige, um die ersten Schritte zu planen».

Besichtigung vor Ort
Bei der gemeinsamen Besichtigung des Ge-
bäudes erläutert Experte Carlo Mathieu dem 
Eigentümer die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Heizungssysteme. Sehr unkom-
pliziert lässt sich ein Gebäude heute mit ei-
ner Wärmepumpe beheizen. Diese bezieht je 
nach Art bis zu drei Vierteln der Wärme aus 
der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) 
und benötigt somit nur noch einen Viertel so 
viel Strom wie die vorhandenen Elektrohei-
zungen. «Die Energie aus der Umgebung ist 
nicht nur umweltfreundlich sondern auch 
gratis», erklärt Mathieu. Ein weiteres The-
ma bei der Besichtigung ist die Dämmung 
der Gebäudehülle. Hier gilt es, Innen- versus 
Aussendämmung sorgfältig abzuwägen, um 
Wärmebrücken und längerfristig Bauschä-
den zu vermeiden. Nach dem Beratungs-
gespräch erhält Romeo Steiner einen Kurz-
bericht mit einer Zusammenfassung und 
Empfehlungen für das weitere Vorgehen, 
sowie einem Überblick zu den möglichen 
Fördergeldern.

Energiesparen zahlt sich aus
Das kantonale Gebäudeprogramm fördert 
beispielsweise den Heizungsersatz und 
die Isolation der Gebäudehülle. Nach einer 
groben Abschätzung kann Steiner für sein 
Projekt rund 25 000 Franken für seine Sa-
nierung beantragen. Die kantonalen Förder-
programme sind grosszügig. Seit diesem 
Jahr stehen 14 Millionen Franken an För-
derbeiträgen für energetische Investitionen 
in Gebäuden zur Verfügung. So kann man 

bspw. für den Ersatz seiner Elektro- oder 
Erdölheizung ab 7 000 CHF abholen, bei 
der Installation einer solaren Warmwasser-
anlage ab 2 500 CHF erhalten oder für die 
Sanierung der Gebäudehülle 70 CHF/m2 be-
antragen. Um von Fördergeldern profitieren 
zu können, ist es wichtig, mit der Umsetzung 
erst nach Erhalt der Zusage zur Finanzhilfe 
zu starten. 

Professionelle Beratung
Auf der Internetseite www.energieberatung-
oberwallis.ch sind die Beratungsthemen im 
Detail aufgeführt. Interessierte können sich 
einen Überblick mit Links und Ratgebern 
zu den verschiedenen Themen verschaffen. 
Eine Erstberatung per Telefon, via E-Mail 
oder im Büro in Naters ist kostenlos. Zusätz-
lich bietet die Energieberatung Oberwallis 
eine neutrale Vorgehensberatung durch er-
fahrene Experten aus den Bereichen Haus-
technik, erneuerbare Energien, Bauphysik 
oder Gebäudehülle direkt vor Ort an. 

GEBAUDE SANIEREN, SELBER ENERGIE PRODUZIEREN

Kostengünstiges Beratungsangebot

Schriftliche und telefonische Beratung, 
Beratungsgespräche im Büro in Naters.
Kostenlos
 
Besichtigung vor Ort  Tarif (exkl. MWST.) 
Einfamilienhaus CHF 150.00 
Mehrfamilienhaus CHF 200.00 
Dienstleistungs- /
Gewerbegebäude CHF 250.00 
Fabrikationsgebäude auf Anfrage

«Dank Unterstützung von Gemeinden und 
Kanton können wir Sanierungs- und Bau-
willige beim weiteren Vorgehen zu einem 
niedrigen Einstiegspreis beraten» 
Patrizia Imhof, Energiestadt-Beraterin.

Kontakt
Patrizia Imhof, Energiestadt-Beraterin 
Telefon: 027 921 18 95
info@energieberatung-oberwallis.ch
www.energieberatung-oberwallis.ch

:
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Am Wochenende vom 22. und 23. Septem-
ber 2017 fand in Varen die 25. Ausgabe des 
alljährlichen Weinfests statt. Bei angeneh-
men Temperaturen liessen sich zahlreiche 
Besucher von edlen Weinen und kulinari-
schen Spezialitäten der verschiedenen Kel-
lereien verwöhnen. Ob Wein-Kenner oder 
-Neuling oder Kinder, das Weinfest Varen 
wusste mit seinem Programm von Jung bis 
Alt zu überzeugen. Somit kann die Genos-
senschaft Pro Varen als Organisator auf ein 
erfolgreiches Weinfest Varen zurückblicken.

Das alljährliche Weinfest auf der Weininsel 
Varen, ist für viele Walliser und auch Nicht-
Walliser bereits ein Fixpunkt im Kalender, für 
Neulinge wird es ganz bestimmt einer wer-
den. Ein wahrer Geheimtipp ist das Fest für 
Interessierte rund um das Thema Wein und 
Kulinarik. Zur Einstimmung auf das Wochen-
ende fand am Freitagnachmittag die geführ-
te Rebwanderung von Leuk nach Varen statt. 
Zur offiziellen Eröffnung des Weinfests Varen 
2017 spielte traditionsgemäss um 19.00 Uhr 
die einheimische Musikgesellschaft «Kon-
kordia Varen» und begeisterte das Publikum 
mit mitreissenden Klängen. Gleich nach 
diesen Eröffnungsklängen konnten sich die 
Besucherinnen und Besucher an einem äus-
serst lehrreichen Podiumsgespräch mit den 
Gästen, Dr. med. Patrick Hildbrand und Mäg-
gy Stark von Leukerbad Tourismus erfreuen. 
Mit der Öffnung der Kellertüren stand dem 
geselligen Abend bei edlen Weinen und re-
gionalen Spezialitäten nichts mehr im Weg.

Am Samstag, 23. September 2017 startete 
das Weinfest Varen ebenfalls wieder traditi-
onell in den Tag: Bereits um 12.00 Uhr be-
gann das Fest mit Festwirtschaft und musi-
kalischer Unterhaltung von Walter Keller auf 
dem Dorfplatz. Wanderlustige kamen dieses 
Wochenende definitiv nicht zu kurz. Denn 
sie wurden um 13.00 Uhr auf dem Pfyfoltru-
Weg zu den Spuren des Weines geführt. Wer 
meint, das Weinfest Varen ist nichts für Kin-
der, liegt falsch. Mit den echten Raupen und 

Schmetterlingen von Papa Papillon und dem 
Kinderschminken wurde es der jüngeren 
Generation definitiv nicht langweilig. Mit der 
Pfyfoltru-Degustation im B&B zum Schleif 
und dem Degustations-Workshop wurde 
das vielseitige Nachmittagsprogramm ab-
gerundet. Ab 17.00 Uhr luden dann die ver-
schiedenen Weinkeller die Besucherinnen 
und Besucher des Weinfestes wiederum 
zum Verweilen und Geniessen ein.

In den schön dekorierten und beleuchteten 
Weinkellern und Gassen von Varen herrschte 
bis gegen die frühen Morgenstunden feucht-
fröhlicher Betrieb. Auch in diesem Jahr kön-
nen dir Organisatoren auf ein erfolgreiches 
und gut besuchtes Pfyfoltru Weinfest zu-
rückblicken.

RUCKBLICK WEINFEST VAREN 2017 –
25 JAHRE PFYFOLTRU FUR JUNG UND ALT 

:

:
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Neigt sich’s Jahr adventlich, ist es Zeit zu-
rückzuschauen. Die vielen Weihnachtsver-
pflichtungen machen es uns zwar nicht 
leicht, ruhig zu werden und das Jahr Re-
vue passieren zu lassen. Umso mehr muss 
Mann/Frau sich die Zeit nehmen. Zeit neh-
men für die Familie, für die Gemeinschaft 
und schliesslich auch für sich selbst. Es stellt 
sich nur die Frage; Wie soll Mann/Frau sich 
Zeit nehmen, da doch niemand mehr Zeit 
hat? Der Rhythmus des Lebens ist so unre-
gelmässig und hastig, dass Mann/Frau sich 
die Zeit stehlen muss und doch ist gerade 
die Zeit wohl das einzig gerechte in unserem 
Leben. Ein Tag hat für jeden Menschen 24 
Stunden – so wird es letztlich nur entschei-
dend, was Mann/Frau mit dieser Zeit macht.

Die Mitglieder der MG Konkordia investieren 
viel dieser Zeit ins gemeinsame Musizieren. 
61 Proben und 13 Auftritte à rund 2 Stunden 
ergeben bereits 148 Stunden (entspricht der 
monatlichen Arbeitszeit einer 80% Stelle) – 
und dies multipliziert mit 36 Aktiven im Mu-
sikcorps sind bereits 5328 Stunden, sprich 

222 Tage Musik ohne Unterbrechung. Das 
aktive Mitspielen in der Musikgesellschaft 
ist folglich eine grosse Zeitinvestition – eine 
Investition, die sich Ende Jahr nicht in einer 
positiven oder negativen Bilanz wiederspie-
gelt, aber das Herz und Gemüt über’s Jahr 
verteilt mit vielen schönen, ja manchmal 
auch eindrücklich prägenden Moment erfüllt.

Die MG Konkordia hat an ihrer ordentlichen 
Generalversammlung im Oktober das ver-
gangene Vereinsjahrs abgeschlossen und 
Entscheide für die Zukunft getroffen. So fin-
det 2022 in Varen das Bezirksmusikfest des 
Bezirkes Leuk statt und im Jahr 2020 wird 
die aktuelle Vereinsfahne mit einer neuen 
Fahne ersetzt. Dies wird nötig, zumal an der 
aktuellen Fahne immer wieder grössere Re-
paraturen anfallen.

Nun sind wir jedoch bereits wieder fleissig 
am Proben für die Auftritte im Jahr 2018 – 
mit dem Höhepunkt des Jahreskonzertes 
am letzten Samstag des Monats April. Wir 
werden wiederum ein Jahreskonzert mit an-

schliessendem Tanz organisieren und unser 
Dorf am Bezirksmusikfest in Turtmann und 
am Oberwalliser Musikfest in Steg vertreten.

Wir steigen motiviert in die dritte Saison mit 
unserem Dirigenten Jean-Marc Schnyder 
und freuen uns auf die vielen gemeinsamen 
Stunden Musik. Wir bedanken uns bei allen 
für die Unterstützung, aber auch für die ge-
schenkte Zeit im Jahr 2017. Wer Lust und 
Freude hat, Zeit mit uns im Verein zu verbrin-
gen, ist jederzeit willkommen und findet auf 
unserer Homepage mgkonkordia.ch weitere 
Informationen.

Wir wünschen Euch nun eine ruhige Weih-
nachtszeit – und viel Zeit für all die schönen 
Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Musik…

Eibi MG Konkordia

PS: Die Zeit in einem Verein ist nicht steuer-
pflichtig, die Arbeitszeit hingegen schon. Also 
nehmt Euch Zeit ;)

SCHICH ZIIT NAH FAR D'MUSIG

:::
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Grabschmuckverkauf und Elisabethenwerk
Mit fleissigen und geschickten Händen, 
konnten wir am Donnerstag 26. November 
Gestecke für Allerheiligen anfertigen. Hierzu 
können wir immer wieder auf treue und auch 
auf neue Helferinnen zählen. So entstanden 
25 sehr schöne Arrangements, manche klei-
ner und manche grösser.  

Am Nachmittag wurden diese dann mit Kaf-
fee und Kuchen zum Verkauf angeboten. Es 
konnten fast alle direkt verkauft werden. Die 
restlichen wurden noch im Konsum aufge-
stellt, die bis Allerheiligen auch noch alle 
einen Käufer fanden. 

Wir bedanken uns herzlich bei den Helferin-
nen, die gesteckt haben, den Bäckerinnen 
für den Kuchen und natürlich allen, die uns 
beim Elisabethenwerk mit dem Kauf von 
Kuchen und Gestecken unterstützt haben.

Jubilarinnen
In diesem Vereinsjahr konnten gleich 2 Mit-
glieder vom Frauen- und Mütterverein ihren 
90. Geburtstag feiern.

Am 07. August konnten wir Frieda Varonier 
und am 18. November Amanda Marty mit 
einem Blumenstrauss zum Geburtstag gra-
tulieren.

Adventsmarkt in Naters
Am 2. Dezember machten wir uns bei win-
terlicher Kälte auf den Adventsmarkt in Na-
ters zu besuchen. 9 Frauen trafen sich hierzu 
in Varen, fuhren zusammen nach Leuk und 
weiter mit dem Zug nach Brig.

In Naters angekommen, konnten wir die 
weihnachtliche Stimmung schon direkt spü-
ren. Beim Durchlaufen des Marktes kamen 
wir in die Dämmerung und somit in die schö-
ne Beleuchtung des ganzen Marktes. In den 
herzigen Markthäuschen bekamen wir viel 

schönes Handwerk zu sehen. Und natürlich 
genossen wir auch einen guten Schluck war-
men Wein. Nur die ‚Chäschtini‘ und Karamell 
fehlten uns, die holten wir uns bei der Rück-
reise am Bahnhof Brig. Die wärmten uns bei 
der Zugfahrt nach Hause wieder auf.
Valerie

FRAUEN- UND MUTTERGEMEINSCHAFT 

:

Nach unserem Ausflug nach Dublin im letzten 
Jahr sind wir dieses Jahr anlässlich unseres 
Überraschungsweekends in der Schweiz 
geblieben. Am 26. November trafen sich 17 
Mitglieder des Vereins am Bahnhof in Susten. 
Dort nahmen wir den Zug und reisten zusam-
men nach Basel. Nach einer lustigen Zug-
fahrt, haben wir unser Hotel, welches sich 
am Barfüsserplatz befand, bezogen. Nach 
dem Check-in gingen wir alle zusammen in 
den Ausgang und konnten einen schönen 
Abend zusammen verbringen. Am Samstag 
trafen wir uns dann um 15.00 Uhr vor dem 
Hotel und fuhren zusammen zum Messe-
platz, da zu diesem Zeitpunkt die Herbstmes-
se in Basel stattfand. Dank guter Beziehun-
gen erhielten wir kostenlose Eintritte für alle 
Mitglieder für die Weinmesse. Dort hatten wir 

die Möglichkeit, verschiedene Weine zu de-
gustieren, wobei es uns aber schliesslich zu 
unserem «Heimatwein» gezogen hat und wir 
die Stände der Weinkeller aus Varen besucht 
haben. Nach einigen Achterbahnfahrten auf 
dem Messegelände, verschoben wie uns alle 
zusammen in ein Mexikanisches Restaurant, 
wo wir ein leckeres Nachtessen geniessen 
konnten. Nachdem wir alle satt waren, be-
suchten wir alle zusammen noch eine Bar, 
um noch etwas zusammen zu trinken und 
gingen dann gestaffelt wieder zurück ins Ho-
tel. Am Sonntag Morgen hiess es dann um 
09.00 Uhr Tagwache und wir reisten gemein-
sam wieder zurück nach Varen.

Am Freitag, 17. November 2018, fand unse-
re jährliche Generalversammlung statt. Wir 

konnten 26 Mitglieder zur Versammlung im 
Restaurant Varensis in Varen begrüssen. Im 
Vorstand des Vereins gab es folgende Muta-
tionen: Die Co-Präsidentin Marina Varonier 
und der Materialchef Niko Solidoro sind von 
ihrem Amt zurückgetreten. Aus dem vorhe-
rigen Co-Präsidenten Andreas Varonier wird 
nun der Präsident des Vereins. Weitere Mit-
glieder im Vorstand sind Milena Amacker als 
Vize-Präsidentin, Nicolas Varonier als Kassier, 
Luca Amacker als Materialchef und Tamara 
Loretan als Aktuarin. Der Verein konnte die-
ses Jahr Alyssa Grichting als neues Mitglied 
begrüssen. Leider hat zur selben Zeit Nadja 
Marty ihren Rücktritt gegeben. Somit bleibt 
die Mitgliederzahl des Jugendvereins kons-
tant bei 31 Mitgliedern.

AUSFLUG NACH BASEL UND GV DES
JUGENDVEREINS VAREN
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Weinfest für die Kleinsten
Unter diesem Motto fand dieses Jahr zum 
ersten Mal am 22. September ein Weinfest-
Tag für die Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule Varen statt. Zustande kam 
die Aktion in Zusammenarbeit zwischen der 
Genossenschaft Pro Varen (vertreten durch 
den Präsidenten Daniel Varonier) und der 
Gemeinde Varen (vertreten durch die Schul-
kommissionspräsidentin Petra Allet). Die 
Idee wurde von unserer Lehrerschaft mit 
Begeisterung aufgenommen und von ihnen 
mit den Dorf-Jüngsten umgesetzt.

Der Start zu diesem einzigartigen Tag wur-
de Ende August mit einem Malwettbewerb 
lanciert. Ziel des Wettbewerbes war, dass 
unsere Schulkinder sich mit unserem be-
währten Dorfsymbol – der Pfyfoltru – aus-
einandersetzen und dazu ein Bild auf einem 
A4-Papier gestalten durften. Der Höhepunkt 
war, dass jedes erstellte Bild während einer 
Woche am grossen Schaufenster des Kon-
sums zur Ansicht ausgehängt wurde. Der 
Wettbewerb kam sowohl bei den Kindern als 
auch bei den Erwachsenen sehr gut an. Auch 
das OK des Weinfestes war davon begeistert 
und wie es für einen Wettbewerb auch ge-
hört, wurden am Ende die Schülerinnen und 
Schüler mit einem Teilnahme-Preis belohnt – 

eine Tafel Schokolade und einen Eintritts-
Gutschein in die Leukerbad-Therme für 
jedes Kind. Zudem erhielten die Klassen-
kassen einen Zustupf von insgesamt CHF 
300.–, welchen sie bestimmt für etwas 
Gemeinsames einsetzen werden. Zu guter 
Letzt, wie es sich für einen Wettbewerb 
auch gehört, fand eine Abstimmungs- und 
Jurybewertung statt. Die Gewinner (Max 
Hermann und Colette Seewer, Sarah Va-
ronier und Jordan Davide, Norwin Varonier 
und Aaron Davide) wurden mit einem Zerti-
fikat ausgezeichnet.

Am Freitag, 22. September, trafen sich die 
Varner Schulkinder für den erstmalig statt-
findenden Weinfest-Tag am Morgen bei der 
Kirche, um mit dem Wanderleiter, Armin 
Mathieu, von Pfyn-Finges auf Erkundungs-
tour zu gehen.  Nachdem alle versammelt 
waren, starteten die jungen Varner ihren 3,5 
Kilometer langen und mit 70 Metern Höhen-
unterschied Rundgang durch die Weininsel 
Varen. Die Laufzeit durch die renaturierten 
Weinberge mit ihren vielfältigen ökologi-
schen Nischen betrug rund zwei Stunden. 
Die Kenner unter euch haben bestimmt 
schon herausgefunden, welchen Weg die 
Schule auf sich nahm – genau, es ist der 
allseits bekannte Pfyfoltruweg. Wie wir wohl 

alle wissen, ist der Wettergott unbestritte-
ner Fan von Varen. Oder wie sonst liesse es 
sich erklären, dass die Sonne an diesem Tag 
mit den Kindern um die Wette strahlte? 

Auf dem Weg wurde die Gefolgschaft von 
Wanderleiter Armin über Fauna und Flora 
des Pfynwalds informiert und interaktiv be-
schäftigt. So erfuhren sie einerseits etwas 
über den Wiedehopf, welcher erfolgreich 
gefördert werden konnte. Andererseits durf-
ten die Kinder, mit Becher und Lupe ausge-
stattet, sich auf die Suche nach Insekten 
machen. Zum Vorschein kamen unter ande-
rem «Triibilrypf» und «Straffla». Nach halber 
Strecke legte die Wandergruppe eine kleine 
Rast ein, bei der etwas getrunken und ein 
stärkender kleiner Snack gegessen wurde. 
Die Kleinsten waren wahrscheinlich inzwi-
schen froh, etwas sitzen zu dürfen, waren 
sie doch bis dahin ohne Murren mitgelaufen. 
Das erste Weinfest für die Kleinsten fand 
ihren Abschluss auf dem Konsumplatz mit 
einem gemeinsamen Mittagessen und an-
schliessendem Spielen. Sowohl die Genos-
senschaft Pro Varen als auch die Gemeinde 
Varen waren über die Beteiligung der Schule 
sehr erfreut. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten, welche sich für den tollen 
Tag engagiert haben. pa

DIE SCHULE AUF REISEN 
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Herbstwanderung 2017
Wie jedes Jahr plante die Schule Varen ih-
ren Herbstausflug. Obwohl der Wettergott 
grundsätzlich Fan ist von Varen, machte er 
den Schülerinnen und Schülern dieses Jahr 
einen Strich durch die Rechnung.

1. und 2. Kindergarten
Zu allem Pech war er den Kindergärtnern 
zweimal nicht gut gesinnt, so dass diese 
statt eines angestrebten Ausflugs in den 
Pfynwald eine Wanderung nach Salgesch 
unternahmen. Am 3. Oktober schliesslich 
konnten die Kindergärtner bei schönem 
Wetter von Varen aus durch die prachtvolle 
Reblandschaft spazieren und dabei Vielsei-
tiges erleben. Ziel ihrer Reise war, im Wald-
kindergarten in Salgesch zusammen die Na-
tur zu erleben, dabei Neues wie den Sand zu 
erforschen sowie sich mit Spiel und Spass 
zu vergnügen. Für eine passende Verpfle-
gung in der Umgebung war auch gesorgt; es 
wurde grilliert. Der schöne Herbsttag wurde 
mit einer Busfahrt von Salgesch nach Varen 
genüsslich beendet.

1. bis 3. Primarklasse
Die Erlebnisse des Herbstausfluges der 
1. bis 3. Primarklasse auf ihre eigene kreati-
ve Art beschrieben. Bravo!

4. bis 6. Primarklasse
Wie die 1. bis 3. Primarklasse haben die 
4. bis 6. Klässler am 26. September ihren 
Herbstausflug in Angriff genommen. Start 
war um 9.00 Uhr beim Schulhaus in Varen, 
um anschliessend gemeinsam ins Feschel-
loch zu wandern. Der Weg zu ihrem ersten 
Tagesziel führte sie über das alte Bahntras-
se von Leuk, den Ringacker und den Rufi-
weg. Im Feschelloch angekommen über-
nahm Lehrer Ingemar das Amt des Grilleurs. 
Gestärkt durch den Mittagslunch spielten 

die Kinder noch ein wenig am Wasserfall 
des Feschellochs. Als zweites Tagesziel 
nahmen am Nachmittag die Schülerinnen 
und Schüler einen Schnupperkurs beim 
Golfclub Leuk in Angriff, welchen sie bereits 
vereinbart hatten. Die Expertin Fabienne er-
klärte ihnen verschiedene Schlagtechniken 
und Regeln. Zum Abschluss bekamen alle 
von ihr einen Golfball geschenkt. So endete 
auch für Grössten der Primarschule Varen 
ihr Herbstausflug mit einem Erfolgserlebnis.
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Am Mittwoch, 8. November war Kinderkino 
angesagt. Dieses Jahr mussten wir nicht in 
die grosse Turnhalle ausweichen, sondern 
konnten die Filme im Klassenraum der 4. bis 
6. Klasse zeigen. Als erstes wurde der Film 
«Wall-E» (Der letzte räumt die Erde auf) und 
später dann «Das verschollene Medaillon» 

gezeigt. Mit den Matratzen am Boden war 
das ganze ein gemütliches Kinoschauen für 
kleine und grössere Kinder. Und in den Pau-
sen gab es eine Stärkung am Kiosk mit Sand-
wich, Donuts, Popcorn und so weiter und in 
der Turnhalle konnten die Kinder sich aus-
toben. Vielen Dank Nicole und Petra für die 
Organisation des gelungenen Nachmittags.

Die GV des KjE wurde am 8. November 
um 19.30 Uhr im La Poste abgehalten. Wir 
konnten mit vielen Anregungen wieder ein 
abwechslungsreiches Programm für nächs-
tes Jahr auf die Beine stellen, wie Schnee-
plausch, ein Kasperlitheater, eine Velotour, 
Grillplausch, Turnhallentag usw. Ausserdem 
suchten Anne Roten als Präsidentin und 
Christina Gottet jemanden als Nachfolger 
für den Vorstand. Da sich freiwillig niemand 
meldete, liessen wir auf Vorschlag von 
Marianne, das Los entscheiden. So werden 
neu Claudia Hermann als Präsidentin und 
Ramona Loretan nächstes Jahr ab der GV des 

Müttervereins in den Vorstand kommen. Mit 
feinen Fleisch- und Käse-Platten liessen wir 
den Abend gemütlich ausklingen. Wir danken 
allen für das zahlreiche Erscheinen.

Ein gemeinsames Adventsfenster gestalten 
war eine neue Idee im Programm des KjE. Es 
sollte zum 1. Adventssonntag eröffnet wer-
den. Dazu traf man sich am 22.11. im Mehr-
zweckraum um mit den Kindern verschiedene 
Figuren und Bäume zu basteln. Mit viel Liebe 
zum Detail entstanden ganz unterschiedliche 
Dinge. Anne, Myriam und Tamara gestalteten 
bis zum 2.12. eine wunderschöne Winter-
landschaft mit den verschiedenen Figuren im 
Fenster des Konsums. Der Einladung zur Er-
öffnung des Fensters nach der Abendmesse 
zum 1. Advent waren viele Personen gefolgt. 
Ein vorgetragenes Gedicht über das Warten 
im Advent rundeten den Anlass ab. Es gab 
warmen Wein, heisse Schokolade und feines 
Gebackenes. Vielen Dank an alle Beteiligten! 
 cg

KJE – KINO, GV UND ADVENTSFENSTER

Die Dorfvereine unter der koordinierenden 
Leitung der Frauen- und Müttergemein-
schaft Varen luden auch dieses Jahr die 
Bürgerinnen und Bürger von Varen zum 
Empfang des Nikolaus ein. In freudiger Er-
wartung der anwesenden Erwachsenen 
und Kinder und unter Begleitung des Kir-
chenchors traf nach beschwerlichem Weg 

der Nikolaus und sein Schmutzli pünktlich 
um 18.30 Uhr auf dem Begegnungsplatz in 
Varen ein. Sogleich versammelten sich alle 
Kinder um den Nikolaus, um seinen Erzäh-
lungen zu lauschen und um ihm als Dank für 
sein Kommen auswendig gelernte Gedichte 
vorzutragen. Anschliessend nahm der Niko-
laus sein grosses, schweres Buch zur Hand 
und las darin, was sich im Laufe des Jahres 
über die Kinder von Varen zugetragen hat-
te. Dabei nahm er sich Zeit, um mit jedem 
einzelnen Kind darüber zu berichten. Wie 
es den Anschein machte, ist man auch im 
tiefen Wald, der Heimat des Nikolaus, an 
Fussball sehr interessiert. Wie anders sollte 
man es sich erklären, dass er häufig Fragen 
wie «Auf welcher Position spielst du?», «In 
welchem Verein spielst du?» oder «Hast du 
schon Tore geschossen?» mit den Jüngsten 
von Varen angeregt besprach. Der Nikolaus 

wie auch sein Gehilfe waren über die Erzäh-
lungen und das Verhalten während des Jah-
res der Varner Kinder so angetan, dass sie 
jedem Kind als Geschenk ein Nikolaussäckli 
übergaben. Zur Verabschiedung der Kinder 
versammelte der Nikolaus nochmals alle 
um sich und sie bedankten sich bei ihm und 
seinem Schmutzli erneut mit einem langen 
Vers. Anschliessend begleitete der Kirchen-
chor mit «Leise rieselt der Schnee» den Ni-
kolaus und seinen Begleiter in die sternen-
klare und kalte Nacht. Bestimmt haben sie 
die wundervollen Klänge bis tief in den Wald 
mitgenommen, so dass wir auf ein weisses 
Weihnachten hoffen können. Zum Abschluss 
dieses herzerwärmenden Anlasses gab es 
für Gross und Klein warmen Wein, Tee und 
Gebäck. Wir wünschen an dieser Stelle allen 
Varnerinnen und Varnern eine besinnliche 
und frohe Weihnachtszeit! pa

HO HO HO - NIKOLAUS FUR ALLE!

:
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Die Mitglieder und Ehrenmitglieder des Kir-
chenchors waren am 17. November 2017 zur 
Generalversammlung ins Rest. de la Poste 
eingeladen. Die Behandlung der üblichen 
Traktanden wurde zügig erledigt. Lobenswer-
te Erwähnung fanden auch die Probenbesu-
che: die Präsenz im vergangenen Vereinsjahr 
war ausgezeichnet. Alle sind mit Herzblut 
dabei. Es herrscht eine freundschaftliche 
und harmonische Atmosphäre. So macht Sin-
gen Spass und Freude! Mit dem Zitat «Nur 
gemeinsam sind wir stark» von Norbert van 

Tiggelen schloss die Präsidentin die General-
versammlung. Bei gemütlichem Beisammen-
sein, einem guten Tropfen Wein und einem 
feinem Nachtessen liess man den Abend 
ausklingen. 

Ausblick auf die Dekanatstagung vom 
Samstag, 17. März 2018 
Zu diesem Anlass wird in unserer Pfarrkirche 
Varen um 15.00 Uhr eine Messe gefeiert. 
Gemeinsam werden die Kirchenchöre Agarn, 
Susten und Varen diese Feier gesanglich mit-

gestalten. Die Pfarreiangehörigen sind herz-
lichst eingeladen dieser Feier beizuwohnen. 
Bevor sich die Kirchenchöre nach Leukerbad 
zu den offiziellen Ansprachen und weltlichen 
Chorkonzerten verschieben, wird von der Ge-
meinde ein Apéro offeriert. 

Ab 19.30 Uhr finden in der Sportarena 
Leukerbad die bunten Chorkonzerte der Ver-
eine statt, welche öffentlich sind. Anschlies-
send Kantinenbetrieb und Unterhaltung. db

Der St. Martinsabend in der Gemeinde Varen 
wurde auch dieses Jahr feierlich begangen. 
Pfarrer Robert Imseng gestaltete zusammen 
mit den Kindern eine schöne und feierliche 
Andacht in der Kirche. Die Geschichte des 
heiligen Martins wurde uns durch Pfarrer 
Imseng erzählt und wohl alle konnten sich an 
diesem Abend die Situation des armen, prak-
tisch unbekleideten Mannes gut vorstellen, 
war es doch auch am Abend der St. Martins-
feier in Varen recht kalt. Die Barmherzigkeit, 
welche von Martin gelebt wurde, indem er 
mit seinem Schwert seinen Mantel teilte und 
die eine Hälfte dem armen Mann gab, ver-
leitete sicher den einen oder anderen Anwe-
senden in der Kirche zum Nachdenken, wie 
gut es uns in der heutigen Zeit geht.

Die Andacht wurde durch den Gesang der 
Kinder wunderschön umrahmt. Man konn-
te hören, wie viel Herzblut und Freude die 
Kinder hatten, ihren Teil zu der Andacht bei-
zutragen.

Nach der Andacht durften die kleineren Kin-
der ihre selber gebastelten Laternen und die 
grösseren Kinder ihre Fackeln zur Hand neh-
men, um sich dann vor der Kirche zu ver-
sammeln. Dank einem sehr feinen Duft, der 
bereits aus dem Pfarrhaus drang, wollten ei-
nige Kinder sogar direkt in den Pfarreiraum 

zu Tee und Zopf übergehen. Doch erst ging 
es noch auf einen kleinen Rundgang durch 
unser Weindorf. Alle Kinder, ausgestattet mit 
prachtvoll leuchtenden Laternen und bren-
nenden Fackeln, machten sich auf den Weg 
Richtung Varensis, dann Richtung Dorf, um 
dann über die Kirchstrasse einige Zeit später 
wieder vor der Kirche einzutreffen. Unter-
wegs wurde das eine oder andere Kerzlein 
durch den Wind ausgeblasen, was aber auf-
grund der Hilfsbereitschaft der Anderen kein 
Problem darstellte; die Kerzen wurden sofort 
wieder angezündet und so ging das Licht 
sprichwörtlich mehrmals durch das Dorf.

Bei der Kirche angekommen, durften alle 
einen wärmenden Becher Tee und die Er-
wachsenen unter uns warmen Wein zu sich 
nehmen. Dazu gab es feinen Zopf. An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an alle Mütter, 
die sich immer wieder bereit erklären, einen 
Zopf zu backen oder Tee zu bringen. pa

Zum Abschluss noch ein kleines Gedicht, 
Herkunft leider unbekannt, aber doch sehr 
passend:
Seht unsere Laterne, 
sie leuchtet nah und ferne, 
sie strahlt mit hellem Schein 
weit in die Welt hinein. 

Die Meine, die ist rot. 
Und Deine, die ist blau 
und die da hinten bunt 
und alle kugelrund. 

Die Eine ist ein Mond, 
die Andre eine Sonne 
und diese dort ein Stern, 
die hab ich gar so gern. 

Seht unsere Laterne, 
sie leuchtet nah und ferne, 
und ist das Lichtlein aus, 
dann gehen wir nach Haus.

GENERALVERSAMMLUNG DES KIRCHENCHORS

ST. MARTINSFEIER
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Der Gemeinderat konnte dieses Jahr für die 
Durchführung seiner jährlichen Arbeitssit-
zung das Gastrecht bei der BVZ Holding in 
Brig geniessen.

Die Arbeitssitzung stand ganz im Zeichen 
der Startsitzung zur Umsetzung des neuen 
Raumplanungsgesetzes. Für dieses Projekt 
hat der Gemeinderat die RW Oberwallis AG 
für die Prozessbegleitung beauftragt. Zu-
sammen mit der RWO AG wurde ein Vor-
gehen ausgearbeitet, um in dieser Legis-
laturperiode die nötigen Anpassungen der 
Nutzungsplanung vorzunehmen. In einem 
ersten Schritt werden die Analyse Raum+ 
vom Januar 2014 aktualisiert, anschlies-
send die Entwicklungsabsichten definiert 
und dann das Siedlungsgebiet festgelegt. 
Zur Erarbeitung dieser Grundlagen arbeitet 
der Gemeinderat mit der RWO AG und dem 
Ortsplanungsbüro Areaplan AG zusammen. 
Nach den ersten Informationen von der 

Projektleiterin Tamar Hosennen und dem 
Ortsplaner Paul Metry wurden die jeweili-
gen Prozessabschnitt, den Zeitplan und die 
Informationsschritte für die Umsetzung der 
Raumplanungsgesetzes festgelegt.

Weiter wurde auch das Investitionsbudget 
2018 der Gemeinde bereinigt und die Ziele 
und Massnahmen des Gemeinderats für das 
kommende Jahr festgelegt.

Da wir bei der BVZ Holding zu Besuch wa-
ren, stellte uns Peter Luginbühl, Leiter Be-
trieb, die BVZ Holding näher vor. Herzstück 
der Gruppe sind die Bahnunternehmungen. 
Dazu gehören die Matterhorn Gotthard Bahn 
sowie die beiden touristischen Topmarken 
Gornergrat Bahn und Glacier Express. Die 
Matterhorn Gotthard Bahn erbringt öffent-
liche Verkehrsleistungen im Auftrag des 
Bundes sowie der Kantone Wallis, Uri und 
Graubünden. Das Streckennetz verläuft vom 

Mattertal über Visp, Brig und das Goms bis 
hin zum Urserntal und die Surselva. Zur Mat-
terhorn Gotthard Bahn gehören ausserdem 
der Autoverlad am Furka und am Oberalp 
sowie der Güterverkehr nach Zermatt. Moti-
viertes und gut qualifiziertes Personal ist die 
Grundlage des Erfolges. Täglich engagieren 
sich 620 Mitarbeitende, um den Gästen 
entlang des Streckennetzes erstklassige 
Produkte und Dienstleistungen in den Be-
reichen Erlebnis und Mobilität anzubieten. 
Spannend war der Besuch in die Leitzent-
rale, wo wir einen Einblick über die Komple-
xität der Organisation des Schienennetzes 
erhielten und worauf es ankommt, dass die 
jeweiligen Züge pünktlich und unfallfrei auf 
dem Netz verkehren können. 

Mit einem Nachtessen im Restaurant Belle-
vue in Naters fand der offizielle Teil der Ar-
beitssitzung seinen Abschluss.  gl

GEMEINDERATSTAGUNG BEI DER BVZ HOLDING
IN BRIG
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Vernetzungsprojekt Varen und Salgesch
Im Wallis wird die Vernetzung und ange-
passte Bewirtschaftung von Lebensräumen 
gefördert. Das Ziel der Projekte ist es, wert-
volle Grünflächen miteinander zu verknüp-
fen, damit der Austausch der Fauna und 
Flora verbessert wird. Die Biodiversität im 
Kulturland wird so bereichert und gleichzei-
tig profitieren Landwirte von verbesserten 
Ökosystemleistungen. 

Im Naturpark Pfyn-Finges ist die Rebland-
schaft ein wichtiger und landschaftsprägen-
der Lebensraum. Die Salgescher und Varner 
Reben sind ein Teil davon und gehören zu 
den schönsten im Wallis. Auf kantonaler 
Ebene wurden in fast allen Regionen Vernet-
zungsprojekte ausgearbeitet, jedoch fehlte 
die Region Varen-Salgesch-Leuk noch. Dank 
der Initiative des Naturparks wurde dies nun 
nachgeholt.

Der Naturpark Pfyn-Finges arbeitete 2016-
2017 im Auftrag des BAFU‘s ein Projekt aus, 
welches die vorhandene ökologische Infra-
struktur im Parkperimeter erfasst. Im Rah-
men dieses Projekts konnten einige Arbeiten 
für das Vernetzungsprojekt integriert wer-
den. Zudem übernahm der Naturpark Pfyn-
Finges einen Teil der Koordinationsaufgaben 
des Vernetzungsprojekts Salgesch – Varen – 
Leuk. So konnte sichergestellt werden, dass 
dieses Projekt durch das Büro Bina in Zu-
sammenarbeit mit der schweizerischen Vo-
gelwarte ausgearbeitet wurde. 

Im Frühling 2017 konnten 65 ha artenrei-
che Reblandschaft durch die Dienststelle 
für Landwirtschaft für die nächsten Jahre 
unter Vertrag genommen werden. In den 
kommenden Jahren werden die Winzer Bla-
sensträucher in die Reblandschaft pflanzen, 
um den seltenen Blasenstrauchbläuling zu 

fördern. Weitere Zielarten sind die Smaragd-
eidechse, die Heidelerche, der Gartenrot-
schwanz und der Wiedehopf.

Das Vernetzungsprojekt wird für den Wiede-
hopf den Lebensraum verbessern.

PFYN-FINGES
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Im Auftrag der Burgergemeinden Varen, 
Leuk und Salgesch und unter der Leitung 
der Dienststelle für Wald, Flussbau und 
Landschaft bekämpft der Zweckverband 
«Forst Region Leuk» invasive Neophyten im 
Gebiet des Naturschutzgebietes Pfynwald.

Als invasive Neophyten werden nicht einhei-
mische Pflanzen bezeichnet, welche durch 
ihre Wuchskraft und schnelle Vermehrung 
die einheimischen Arten verdrängen, dies 
führt zum Verlust der Biodiversität.
Aktuell werden folgende invasive Neophyten 
bekämpft:
GÖTTERBAUM
GOLDRUTE
ROBINIE
SCHMETTERLINGSSTRAUCH
RIESEN BÄRENKLAU
AMBROSIA
ZACKENSCHÖTCHEN
JAPANISCHER STAUDENKNÖTERICH
EINJÄHRIGES BERUFSKRAUT

Auf dem Gemeindeterritorium von Varen 
wurden unter anderem Götterbäume be-
kämpft. So wurde auch der «grosse» Götter-
baum bei der Kirche entfernt.

Beim Götterbaum handelt es sich um eine 
sehr stark invasive Baumart, welche sich 

durch ihre immense Wuchskraft auszeich-
net. Triebe von über zwei Metern und eine 
Durchmesserzunahme von über 5 cm pro 
Jahr sind beim Götterbaum möglich. Die 
schnelle Vermehrung und Verbreitung ver-
drängt die einheimischen Baumarten und 
stellt vor allem im Schutzwald eine Bedro-
hung dar. Die schnell gewachsenen Triebe/
Bäume sind instabil und halten keinen Be-
lastungen stand. Schon kleine (faustgrosse) 
Steine können Bäume abknicken und die 
Schutzfunktion des Waldes einschränken. 
Deshalb ist es wichtig, diese Baumart zu 
bekämpfen. 

Bei der Neophytenbekämpfung zählen wir 
auch auf die Unterstützung der Bevölkerung. 
Sollten Sie eine der oben aufgelisteten Arten 
entdecken, können Sie diese gerne bei uns 
unter 027 473 49 63 melden. 

Mehr Wissenswertes zu den einzelnen 
Arten gibt es auf unserer Website www.
forstregionleuk.ch zu entdecken.

NEOPHYTENBEKAMPFUNG
NATURSCHUTZGEBIET PFYN

Robinie

Götterbaum
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