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Gemeinde Naters verabschiedet Bibliotheksleiterin

Fast zwei Jahrzehnte
NATERS | Nach über  18 
Jahren als Leiterin der 
Gemeindebibliothek 
 Naters wurde Marisa 
Murmann-Bernaschina 
von  Gemeinderat Bruno 
Lochmatter feierlich  
verabschiedet. 

Marisa Murmann übernahm  
die Leitung im Auftrag des 
 Gemeinderats zu Beginn des Jah
res 2001. Sie habe in diesen Jah
ren durch ihre Kompetenz, ihre 

ausgeglichene Art und den 
freundlichen Umgang mit den 
Kundinnen und Kunden jegli
chen Alters und mit ihren Mit
arbeiterinnen die Gemeinde
bibliothek erfolgreich geführt, 
schreiben die Gemeindebehör
den in einer Mitteilung. Marisa 
Murmann tritt nun in den früh
zeitigen Ruhestand. Der Ge
meinderat von Naters hat die 
Leitung der Bibliothek per 1. 
Oktober 2019 an Manuela Grich
tingKreuzer übertragen.  wb

Abschied. Reini Jossen, Vorsteher ausserschulische Bereiche, 
Marisa Murmann, abtretende Leiterin, Manuela Grichting, neue 
Leiterin, und Gemeinderat Bruno Lochmatter (von links). FOTO ZVG

Gemeinde | Bürgerrechte für den Jahrgang 2001 

 Jungbürger erhalten  
ihren Bürgerbrief
NATERS | Am vergangenen 
Freitagabend nahmen in 
Naters 32 von insgesamt 
60 Jungbürgern des Jahr-
gangs 2001 ihren Bürger-
brief in Empfang.

Am vergangenen Freitagabend 
stand im Zentrum Missione in 
Naters die Jungbürgerfeier des 
Jahrgangs 2001 auf dem Pro
gramm. Gemeindepräsident 
Franz Ruppen und Gemeinde
rat Bruno Lochmatter überga
ben dabei 32 von insgesamt  
60 Jungbürgern den Bürger
brief. Für die musikalische Um
rahmung des Anlasses sorgte 
die Jugendmusik Belalp unter 
der Leitung des Dirigenten 
 David Lochmatter. Die Jungbür
gerinnen Larissa Elsig und 
 Joelle Imahorn untermalten 
mit einem Tanzsolo bezie
hungsweise einer Ansprache 
die Feier. Ein Stehimbiss bildete 
den Abschluss des Abends.  wb Feier. 32 von 60 Jungbürgern nahmen den Bürgerbrief entgegen. FOTO WB

PARTEIENFORUM

Verheerender Rahmenvertrag 
Die EU fordert einheitliche  
Bedingungen im EUBinnen
markt. Staatliche Beihilfen 
sind weitgehend verboten. 
Wenn die Schweiz das Rah 
menabkommen unterzeichnet, 
würde diese Regelung auch in 
der Schweiz gelten – mit ver
heerenden Folgen. Das Verbot 
staatlicher Beihilfen betrifft 
das gesamte staatliche Handeln 
der Kantone, der Gemeinden 
und des Bundes und würde 
unseren Föderalismus sowie 
die Kantons und Gemeinde
autonomie vollständig unter
graben. Insbesondere kantona
le und kommunale Instrumen
te wie Wirtschaftsförderung, 
steuerliche Anreize, kantonale 
Gebäudeversicherungen oder 
Staatsgarantien für Kantonal

banken wären davon betroffen. 
Aber auch staatliche Beiträge 
für die Landwirtschaft oder 
Subventionen für kulturelle 
und sportliche Vereine wären 
verboten. Nach EULesart wer
den tiefe Steuern als versteckte 
und eigentlich verbotene Sub
ventionen angesehen. Für die 
Schweiz bedeutet dies, dass sie 
den Mehrwertsteuersatz von 
heute 7,7 Prozent auf das EU
Minimum von 15 Prozent an
heben müsste. Die so generier
ten Mehreinnahmen würden 
wohl nach Brüssel fliessen, da
mit die innereuropäische Um
verteilung aufrechterhalten 
werden kann. Wer sich nicht 
zum Zahler der EU degradie 
ren lassen will, wählt diesen 
Monat SVP.   SVPO
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500 Zweitwohnungsbesitzer,  
ein Ziel
Die drei Interessengemein
schaften IGZW Bettmeralp, IG 
Fiescheralp und IG Riederalp  
wehren sich für die Zweit 
wohnungsbesitzer gegen das 
neue Kurtaxenreglement in der 
Aletsch Arena. Die drei IGs mit 
über 500 Mitgliedern lehnten 
das Kur taxenreglement Ver
sion 1.0 ab und lehnen auch die 
Version 2.0 ab. Die Erhöhung 
der Kurtaxe von 2.50 auf 4.90 
Franken ist inakzeptabel, die 
Idee, den Tourismus so auf das 
nächste Level hin zur Ganzjah
resdestination zu hieven, ist 
kein realistisches Szenario, da 
braucht es viel mehr. Während 
vier Monaten im Jahr sind prak
tisch keine Gäste auf den Alpen 
und die Restaurants und Hotels 
sind geschlossen. Die Aussage, 
Leukerbad habe deutlich höhe
re Kurtaxen, ist nicht stich 
haltig, ist doch Leukerbad  
eine Ganzjahresdestination. 
Dagegen wird verschwiegen, 
welche Destinationen bedeu
tend tiefere Taxen haben, z. B. 
Verbier (Fr. 4.–), Zermatt (Fr. 
3.–), Portes du Soleil (Fr. 3.–), 
CransMontana (Fr. 3.–) usw. 

Über die Berechnung der 
durchschnittlichen Belegung 
wird kein Wort verloren, die 
Grundlagen für die statisti
schen Berechnungen werden 
nicht offengelegt. Die Berech
nungen wurden schon in vielen 
Fällen vom Bundesgericht als 
unzulässig zurückgewiesen 
resp. ganz stark gesenkt, von  
57 Tagen auf unter 30 Tage. Die 
hohen Kurtaxen von 4.90 Fran

ken und die viel zu hohen Be
legungszahlen (57) führen zu 
Pauschalen, welche sowohl für 
Besitzer als auch für Gäste zu 
einer massiven Kostensteige
rung führen. In den Pauschalen 
geht man davon aus, dass es 
nur erwachsene Gäste gibt. Der 
Vermieter trägt somit die Diffe
renz zwischen Erwachsenen
tarif und Kindertarif (Fr. 4.90 / 
2.45 / 0.00 für Kinder unter  
6 Jahren). 

Dass die Projektverantwort
lichen von RW Oberwallis «zu
gehört» haben, führt bei den 
IGs zur Frage, wem haben sie 
zugehört? Bis jetzt hat nie
mand von diesen Personen mit 
einer IG Kontakt aufgenom
men, sonst wüssten sie, dass 
sich die ZweitwohnungsBesit
zer einig sind und das Regle
ment ablehnen, unabhängig 
davon, ob sie vermieten oder 
nicht. Zu den fehlenden Win
terleistungen «hat man sich 
Gedanken gemacht». Die Ein
nahmen aus den Kurtaxen ge
hen jedoch fast ausschliesslich 
an die SommereGästekarte, 
1,65 Mio. Franken/Jahr, für die 
Wintergäste bleibt nichts üb
rig. Die eGästekarte besteht 
primär aus der viel gepriesenen 
Mobilität (Gratisbahnen im 
Sommer). Dies zieht weder zu
sätzliche Gäste an noch gene
riert es Wertschöpfung für die 
AletschDes tination.

 Die drei Interessengemeinschaf-
ten IGZW Bettmeralp, IG Fie-
scheralp, IG Riederalp

LESERBRIEFE

Fär ds Obärwallis
Als Oberwalliser wünsche ich 
mir für die anstehenden Wah
len, dass unser Kantonsteil wei
terhin drei Nationalräte nach 
Bern schicken kann. Obwohl 
wir weniger als 25 Prozent der 
Bevölkerung ausmachen, ist 
dies durchaus realistisch. Es be
dingt jedoch, dass möglichst 
viele Oberwalliser an die Urne 
gehen. An den letzten National
ratswahlen haben fast 40 Pro
zent aller Walliser gar nicht 
gewählt. Im Oberwallis waren 
es glücklicherweise weniger, 
aber immerhin war es auch 
hier fast ein Drittel, der gar 
nicht an der Wahl teilnahm. 
Wer sein demokratisches Recht 
nicht nutzt, reduziert damit 
unseren Einfluss in Bern wäh
rend der nächsten vier Jahre. 
Kein Risiko geht dagegen ein, 

wer die ausgewogene und star
ke Liste der CVPO einwirft. Die 
starke Truppe um unseren am
tierenden Nationalrat Phi lipp 
Matthias Bregy sichert unse
rem Kantonsteil weitere vier 
Jahre vollen Einsatz für Ober
walliser Werte mit Zukunft. In 
kürzester Zeit hat Philipp Mat
thias in Bern bereits einiges 
bewegt. Lassen wir ihn bewei
sen, was er in einer ganzen  
Legislaturperiode noch alles 
schaffen kann. 

Wer als Oberwalliser keine 
Stimme abgibt, schadet unse
rem Kantonsteil. Wer aber die 
CVPO wählt und dazu Beat Rie
der und Marianne Maret für 
den Ständerat, sichert uns für 
weitere vier Jahre eine geballte 
Ladung Walliser Power in Bern.
 Mischa Imboden, Ried-Brig
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Wahlkampf: Das Killer-Kriterium 
wird nicht thematisiert
In einer Woche ist der Wahl
kampf vorbei, und die von uns 
gewählten Volksvertreter ge
hen nach Bern. Ausser der SVP 
hat niemand im Wahlkampf 
zum wichtigsten Thema der 
letzten Jahre konsequent Stel
lung bezogen: Es geht um den 
extrem schädlichen Rahmen
vertrag. Es wird von allen 
 Parteien darüber geschwiegen. 
Wir müssen wissen, dass 
 diejenigen Volksvertreter, die 
wir in einer Woche wählen, in 
ihrer Amtszeit die Zukunft 
unseres Landes bestimmen. Die 
SVP ist die einzige Partei, die 
den aufgesetzten «Unterwer
fungsvertrag» an allen Fronten 
bekämpft.

Wenn Sie nicht wollen, dass 
wir alle 15 Prozent Mehrwert
steuer bezahlen müssen, wäh
len Sie SVP. Wenn Sie nicht 

wollen, dass jeder EUBürger in 
der Schweiz Wahl und Stimm
berechtigt wird, dass jeder EU
Bürger bei uns nach drei Mona
ten Sozialhilfe beziehen kann, 
wenn Sie nicht wollen, dass 
Direktzahlungen an die Land
wirtschaft verboten werden, 
wählen Sie SVP. 

Wenn Sie nicht wollen, dass 
Subventionen wie Milchzula
gen und Kulturbeiträge ver
schwinden, dass staatlich ge
förderte günstige Wohnräume 
verschwinden, dass Kantonal
banken die Staatsgarantie auf
geben müssen, dass die Kanto
ne ihre Kraftwerke verlieren, 
wenn Sie nicht wollen, dass die 
EU uns mit der GuillotineKlau
sel erpressen kann, wählen Sie 
SVP. Für unsere Freiheit und 
Selbstbestimmung.
 Christian Gasser, Glis
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Marianne ist die  
perfekte Ergänzung für Beat
Marianne Maret, Frau und Fa
milienmensch durch und 
durch, ohne Wenn und Aber. 
Die sympathische Unterwalli
ser Altgemeindepräsidentin 
aus Troistorrents und langjäh
rige Grossrätin ist die beste 
Wahl – nicht nur für die CVP, 
sondern für den ganzen Kanton 
Wallis. Dies ist so, weil die 
Stimmen im Ständerat sich 
nicht gegenseitig aufheben 
dürfen. Denn, mit einer einzi
gen Stimme zu sprechen, ist im 
Ständerat entscheidend für die 
Bergkantone, die nur hier in 
der Mehrheit sind, weil die C
Vertreter sich untereinander 
abstimmen und lobbyieren. 
Der von den Städten getriebene 
Nationalrat hat in vielerlei Hin
sicht kaum Interesse, sich für 
die Bergkantone einzusetzen, 
denn der Ständerat vertritt die 
Interessen der Kleinen, nicht 
der Grossen. Der Kanton Wallis 

hat mit der DoppelCVertre
tung im Ständerat dadurch 
einen entscheidenden Vorteil, 
weil er damit die Entscheide zu
gunsten des Wallis und der üb
rigen Bergkantone beeinflus
sen kann. Ein Erfolgsrezept, 
das nur funktioniert, wenn 
Beat und Marianne gemeinsam 
agieren und weil sie beide das 
Ohr für Minderheiten haben. 
Marianne Maret ist die ideale 
Ergänzung von Ständerat Beat 
Rieder im Ständerat für den 
Kanton Wallis. Sie deckt so
wohl den französischen Teil 
des Wallis ab, ist mit 22 Jahren 
politischer Erfahrung in Exeku
tive (Präsidentin der Bergge
meinde Troistorrents) und Le
gislative (10 Jahre Grossrätin) 
bestens gewappnet für dieses 
wichtige Amt. Wählt Marianne, 
sie gewährt Stabilität und Stär
ke für das Wallis.
 Guido Walker, Bitsch

Wir Walliser, ds Wallis  
ins Härz gmeisslut 
Die MitterechtsParteien ver
breiten die Angst, einen Natio
nalratssitz ans Unterwallis zu 
verlieren, wenn man Grün 
Rot wählt. Wir sind doch bei 
Nationalratswahlen und nicht 
bei Grossratswahlen. Sind die 
Unterwalliser in Bern keine 
Wal liser? Dabei geht es doch 
vielmehr um die Frage, welche 
Partei man unterstützen möch
te, und nicht um Ober oder 
Unterwallis.

Verständlich, dass die CVP 
ihre Vormachtstellung im 
Oberwallis unter allen Umstän
den verteidigen möchte, aber 
für die anstehenden Herausfor
derungen braucht es neue Kräf
te und Farben. Die Grünen set

zen sich seit ihrem Anfang für 
die Sache ein: für das Klima, für 
den Umweltschutz, für den Bio
landbau, für die Gleichstellung 
etc. Es geht nicht um den Profit 
von Einzelnen. Die Motivation, 
Politik zu betreiben, ist eine 
ganz andere. Sie ist bei allen 
Grünen dieselbe. 

Die Walliser Grünen möch
ten unseren schönen Kan 
ton den Nachfahren so hin 
terlassen, dass diese nicht  
nur die ins Herz gemeisselte 
Version kennen. Zudem möch
ten wir ihnen Perspektiven 
zur Weiterentwicklung geben 
– offen, farbig und ohne  
Tunnelblick. 
 Maggie Loretan, Steg-Hohtenn 


