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Bitscher Chor 
in Lalden
LALDEN |Am kommenden
Samstag, dem 18. November,
ist der Bitscher Chor in Lalden
zu Gast. Dabei wird die
 Gesanggruppe mit Gitarren -
begleitung und Panflöte in der
Kirche von Lalden den
 Vorabendgottesdienst um
18.00 Uhr gesanglich und
 musikalisch umrahmen. 

Viel Glück zum
90. Geburtstag

STALDEN | Ein spezieller tag –
90 Jahre alt und seit 90 Jahren
im gleichen Daheim. Dies kann
Josefine Venetz-Briggeler
 heute Donnerstag «inä Hofä»
feiern. trotz einiger körper -
licher Beschwerden kann sie
mithilfe ihrer Familie und der
Spitex noch in ihrem geliebten
Zuhause sein. Für diesen
 schönen, aussergewöhnlichen
tag wünscht ihr die ganze
 Familie von Herzen alles Liebe
und  Gute und für die Zukunft
noch viele freudvolle tage im
Kreise ihrer Familie.

BRIG-GLIS | Zirkusambiance
wird am Sonntag im 
Kellertheater in Brig-Glis
herrschen: «Silvanellas
Seiltanz» ist ver-antwort-
lich dafür.

Dieses Kindertheater beginnt
um 17.00 Uhr. In Sicht ist ein
Theatervergnügen voller Phan-
tasie rund um den Zirkus, eine
Geschichte um Angst, Mut und
grosse Träume für Kinder ab
vier Jahren. 

«Mit unserem Stück wol-
len wir Kinder zu eigenen Zir-
kusideen animieren», sagt die
holländische Theaterpädagogin
Alma Jongerius. Ihre Partnerin
Marie-Anne Hafner hat bei di-
versen Zirkusprojekten für Kin-

der mitgespielt. Nun zeigen die
beiden als Milly und Silvie 
ihr selbsterfundenes Zirkuspro-
gramm, 50 Minuten lang ent-
führen sie Kinder und Erwach-
sene in den nicht vorhandenen
Zirkus.

Pannen dürfen
auch nicht fehlen…
Wovon die Geschichte berich-
tet: Milly und Silvie verwirkli-
chen ihren Kindertraum und
gründen einen Zirkus. Die bei-
den Frauen haben zwar wenig
Talent und wegen ihren Teil-
zeitjobs noch weniger Zeit zum
Üben, dafür mangelt es ihnen
nicht an Charme und Ideen.
Den halben Haushalt schleppen
sie auf die Bühne, um Zirkusat-

mosphäre zu schaffen: Der Stu-
benvorhang dient als Eingangs-
tor, Bananenschachteln bilden
die Manege, die WC-Bürste wird
zum Zauberstab, Leitern, Be-
sen, die Nachttischlampe oder
ein alter Kassettenrecorder er-
setzen die wirklichen Zirkus-
utensilien. 

Und ganz spektakulär
präsentiert sich das Programm
mit fliegenden Hunden, den
stärksten Frauen, tanzenden
Gläsern oder der besten Seil -
tänzerin der Welt. Natürlich
geht im Laufe der Aufführung
so manches schief. Doch die
 beiden Frauen wissen sich im-
mer zu helfen und lassen sich
durch die vielen Pannen nicht
erschüttern. | wb

Kindertheater | «Silvanellas Seiltanz» im Kellertheater

Und die WC-Bürste
wird zum Zauberstab

Viel Spass. Wenig Zeit, wenig talent – aber viel Spass: Milly und Silvie erfüllen sich ihren
 Zirkustraum. FOtO ZVG

Unter den Presseerzeugnissen 
des Oberwallis nahm der 
«Walliser Volksfreund» als 
Organ der Christlichsozialen 
Partei, heute CSPO, eine be- 
deutende Stellung ein. Viele 
Jahre war er, wie auch der 
«Briger Anzeiger» und die 
«Walliser Nachrichten», eine 
wirklich bedeutende Konkur-
renz zum «Walliser Boten», der 
Zeitung der katholisch-konser-
vativen Partei, der heutigen 
Christlichdemokratischen Volks- 
partei des Oberwallis (CVPO). 
Die Entwicklung der Walliser 
Politik und Gesellschaft zeigte, 
dass das Bestehen zweier rein 
parteipolitischer Tageszeitungen 
im Oberwallis auf die Dauer 
nicht tragbar war. Der «Walliser 
Bote», der sich zuerst zu einer 
für verschiedene politische 
Strömungen offenen pluralisti- 
schen Zeitung entwickelte, 
gewann gegenüber dem 
«Walliser Volksfreund» und 
den anderen erwähnten Orga- 
nen die Oberhand und besteht 
heute als einzige Oberwalliser 
Tageszeitung weiter. 

Dabei darf aber nicht überse-
hen werden, dass der «Walliser 
Volksfreund» – im Folgenden 
schlicht Volksfreund – wichtige 
Beiträge zur gesellschaftlichen, 
politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung 
des Wallis geleistet hat. Diese 
Zeitung verdient im verfüg-
baren Rahmen des Walliser 
Jahrbuches eine kurze Würdi- 
gung, wie sie schon dem 
«Walliser Boten» zuteil wurde. 
Sie kann sich vor allem in ihrem 
ersten Teil auf eine Darstellung 
der Geschichte des Volksfreun-
des als «Leibblatt» der CSPO 
stützen, die Professor Dr. Louis 
Carlen in der Biographie «Walli-
ser Politik im 20. Jahrhundert – 
Dr. Viktor Petrig» im Jahre 1974 
publiziert hat. Der Autor ist als 
ehemaliger christlichsozialer 
Stadtrat und Briger Vizepräsi-
dent, als Grossrat und auch als 
Redaktor eingehend mit dem 
Volksfreund vertraut und gab 
ihm mit einigen Hundert Arti- 
keln ein prägendes Gesicht...

Lust auf mehr?
Die ganze Geschichte und andere 
spannende Artikel sind im neuen 
Walliser Jahrbuch zu finden, das 
Anfang Dezember 2017 erscheint.

Alois Grichting

Der Walliser Volksfreund
1920 – 1989

Tourismus | Erfolgsgeschichte Bus alpin: Geschäftsleiter Samuel Bernhard zieht Bilanz

Mehr als 11000 Fahrgäste im Binntal
BINNTAL/SCHWEIZ | Seit über zehn
Jahren ist der Bus alpin in der
Schweiz unterwegs. Geschäfts-
leiter Samuel Bernhard äussert
sich gegenüber dem «Walliser
Boten» über die Entwicklung,
die Herausforderungen und die
Bedeutung der Angebote.

Samuel Bernhard, vor über zehn
Jahren hat Bus alpin mit vier Pi-
lotregionen begonnen, inzwischen
zählt man 15 Sommer- und vier
Winterlinien. Wie blicken Sie auf
die Entwicklung zurück?
«Es gab immer wieder Entwicklungs-
schübe, wenn eine neue Region hinzu-
gekommen ist, und dazwischen Kon -
solidierungsphasen, in denen wir be-
wusst gesagt haben, dass wir jetzt erst
mal nicht mehr weiterwachsen.»

Wie haben sich die Passagier -
zahlen entwickelt?
«Die liegen bei etwa 40000 pro Jahr. 
Die Passagiere in einigen wenigen Re-
gionen werden dabei nicht mitgezählt, 
da diese Strecken nicht primär durch
Bus alpin aufgebaut wurden. Und auch
die in diesem Sommer neu dazugekom-
mene Region Pany/St. Antönien ist hier
noch nicht mit eingerechnet.»

Gibt es denn aktuell Pläne 
für neue Linien?
«Wir gehen nicht aktiv auf Tourismus-
regionen zu, sondern reagieren jeweils
passiv auf Interesse von aussen. Nichts-
destotrotz befinden wir uns gegenwär-
tig mit zwei, drei möglichen Partnern
in Gesprächen.»

Im Wallis gibt es derzeit die Moos -

alp-Linie und jene im Binntal, 
ist auch hier bald eine weitere 
in Aussicht?
«Aktuell gibt es keinen Kandidaten. In-
teressante Regionen gäbe es genug,
aber die aktive Akquise und der Aufbau
eines entsprechenden Projekts kos-
ten Geld. Für die vier Pilotprojekte in
der Anfangsphase – zu denen auch 
das Binntal zählte – erhielten wir noch
 Bundesgelder.»

Inwiefern profitieren die Regio-
nen, die Bus alpin bedient?
«Wir erschliessen touristisch beliebte
Ausflugsziele mit dem öffentlichen
Verkehr. Basierend auf Fahrgastbefra-
gungen gehen wir davon aus, dass da-
durch in allen Regionen zusammen
jährlich ein bis zwei Millionen an zu-
sätzlicher Wertschöpfung generiert
werden. In Regionen wie dem Binntal,
das mit 11000 beförderten Passagieren
unsere stärkste ist, ist der Effekt sicher
gross. Der Bus alpin ist aber auch für Fe-
rienhausbesitzer und die umliegende
Bevölkerung ein Gewinn.»

Man könnte also von einer Erfolgs-
geschichte sprechen…
«Absolut. Würde der Bus alpin in Re -
gionen, in denen wir schon länger da-

bei sind, wieder wegfallen, käme das
 einer massiven Schwächung gleich. 
Die Regionen sind sich der Bedeutung
des Bus alpin bewusst und wollen 
auch, dass er bleibt. Darum sind die
 Betreiber auch bereit, dort Geld zu
 investieren.»

Was kostet es, diese Linien zu
 betreiben?
«Der Betrieb kostet etwas mehr als 
eine Million Franken. Die Finanzierung
der Buslinien stellt die für uns gröss-
te Herausforderung dar. Der Kosten -
deckungsgrad liegt zwischen 20 und 
90 Prozent. 90 sind jedoch die absolute
Ausnahme. Im Normalfall liegt die
 Deckung zwischen 30 und 40 Prozent.
So ist es logisch, dass wir jährlich hö -
here fünfstellige Verluste pro Region
einfahren, die mit Sponsorenbeiträgen
gedeckt werden müssen. Das ist kei-
ne einfache Aufgabe. Denn die Nutz -
niesser der Angebote sind oft breit
 gestreut.»

Sie sind ein privater Verein, 
doch wie sie sich im Mai an einem
Podium in Brig geäussert haben,
werden sie auch immer wieder
 angefragt, ÖV-Linien zu über -
nehmen…
«Da gibt es eine klare Grenze. Es kann
nicht sein, dass Kantone Gelder für ÖV-
Linien sparen und diese dann von Bus
alpin übernommen werden sollen. Es
ist nicht Aufgabe privater Vereine, öf-
fentliche Aufgaben zu übernehmen.
Und wir wollen keine Anreize schaffen,
dass eine Entwicklung in diese Rich-
tung stattfindet.» 

Interview: Martin Schmidt

Positiver Einfluss. Samuel Bernhard, Geschäftsleiter von Bus
 alpin, quantifiziert im Interview die Effekte des Angebots. FOtO ZVG

Der Bus alpin ist aus dem Binntal nicht mehr wegzudenken. In der 12. Saison
wurden auf der Strecke Binn–Fäld–Brunnebiel mehr als 11 000 Fahrgäste
transportiert. Das Binntal gehört zu den ersten Bus-alpin-Regionen der
Schweiz. Der Bus übernimmt von Juni bis Oktober die «letzte Meile» im öf-
fentlichen Verkehrsnetz von Binn nach Fäld oder weiter bis Brunnebiel. 

Zum ersten Mal wurde in der vergangenen Sommersaison der Wochenend-
Morgenkurs, der um 8.25 Uhr ab Binn fährt, während der gesamten Saison
angeboten. Das Angebot wurde rege genutzt, heisst es vonseiten der Betrei-
ber. Dafür sei die Nachfrage für die beiden späteren Morgenkurse etwas zu-
rückgegangen. Die Frequenzen der vier Nachmittagskurse zwischen Binn
und Fäld stiegen gegenüber dem Vorjahr fast durchwegs an. 

Schönem Herbst sei Dank: Rekord im Binntal

«Es ist nicht Aufgabe
privater Vereine,
 öffentliche Aufgaben
zu übernehmen

Samuel Bernhard
Geschäftsleiter Bus alpin


