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KURZ UND KOMPAKT

rro swiss melody 
bricht alle Rekorde

OBERWALLIS | Auch im ersten Semester 
des laufenden Jahres kann die rro-Crew 
zufrieden sein. Die Radiomacher bedan-
ken sich für die Hörer- und Lesertreue. 
Rund 48 000 Personen hören täglich die 
Programme des Lokalsenders. Der Er-
folg basiert nicht zuletzt auf den Sen-
dern rro swiss melody und rro müsig 
pur. So zeigt die Erhebung von Media-
pulse, dass rro swiss melody von allen 
Privatradios zwischen Montag und Frei-
tag am längsten gehört wird. Im Schnitt 
1 Stunde und 23 Minuten. Mediapulse 
erhebt die Schweizer Radioreichweiten 
und Fernseheinschaltquoten. Zweimal 
jährlich veröffentlicht das Unternehmen 
die Hörerzahlen für die Schweizer Radio-
stationen. Sowohl bei den öffentlichen 
wie auch bei den privaten Sendern er-
mitteln die Zuständigen mittels Messuhr 
die Einschaltquoten. Aufgrund der neu-
en Messmethode lassen sich die Daten 
des ersten Semesters 2019 aber nicht 
mit jenen des Vorjahressemesters ver-
gleichen. Radio- und TV-Anbieter kön-
nen in der Schweiz weiterhin auf eine 
stabile Nutzerschaft und stattliche Nut-
zungszeiten bauen. Das lineare Radio er-
reicht an einem Durchschnittstag vier 
Fünftel und das Fernsehen zwei Drittel 
der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.  
Im Schnitt verbringt jede erwachsene 
Person in der Schweiz pro Tag 229 Minu-
ten mit der Nutzung von Radio- oder  
TV-Angeboten. wb

Schönste Dörfer: 
Albinen im Final

ALBINEN | Die «Schweizer Illustrierte» 
sucht gemeinsam mit ihrem West-
schweizer Pendant «L’Illustré» und dem 
Tessiner Titel «Il Caffé» das schönste 
Dorf der Schweiz. Unter den zwölf Fina-
listen sind mit Chandolin und Albinen 
auch zwei Walliser Dörfer vertreten.  
Ein Publikums-Voting wird entscheiden,  
welches Dorf das schönste ist. Der  
Sieger wird am 23. August bekannt  
gegeben. wb

Wolfsriss in Zinal?
VAL D’ANNIVIERS | Am Mittwochmorgen 
wurde auf einer Alpe oberhalb von  
Zinal ein totes Schaf aufgefunden. Auf 
einem Foto, das der «Nouvelliste» auf 
seinem Onlineportal veröffentlicht hat, 
sind Bissspuren am Hals zu sehen.  
Ob diese von einem Wolf stammen, ist 
nicht klar und derzeit Gegenstand von 
Untersuchungen. wb

Immobilien | Stiftung Agitatus schafft im alten Dorfteil zusätzlichen Wohnraum

Im alten Postgebäude von Inden  
entstehen drei Wohnungen
INDEN | Die Stiftung Agi tatus 
Inden haucht dem alten 
Postgebäude neues Leben 
ein und lässt es umbauen. 
Geplant sind drei Wohnun-
gen. Diese sollen 2021 be-
zugsbereit sein. Die Gemein-
de steht hinter dem Projekt.

Die Umbaupläne für das alte Post-
gebäude sind nicht neu. Das bau-
historische Haus ist bereits seit 
einem Jahr in Besitz der Stiftung 
Agitatus Inden. Und für den Rat  
der Inder Denk- und Wirkfabrik 
war schon im Herbst klar: Das 
Haus soll künftig Wohnraum für 
Familien bieten. Die Stifter hatten 
diesen Plänen bereits vor Wochen  

zugestimmt. Am vergangenen  
28. Juni sprach nun auch die Urver-
sammlung ihre Unterstützung aus.

Ja zu einer 
Solidarbürgschaft
Wie die Stifterversammlung  
in einer Mitteilung schreibt, 
stimmten die Inderinnen und In-
der einer Solidarbürgschaft zu-
gunsten der Stiftung zu. Dies ge-
knüpft an ein Vorkaufsrecht zu 
den Entstehungskosten. Die Fi-
nanzierung sei somit gesichert. 
Laut der Stiftung beträgt das Um-
baubudget rund zwei Millionen 
Franken. Die Bauarbeiten starten 
im kommenden Jahr. Im bauhis-
torischen Gebäude sollen «gross-

zügige Wohnungen für Familien» 
entstehen. Geplant sind zwei 
4½-Zimmer-Duplexwohnungen 
und eine 5½-Zimmer-Wohnung. 
Die Stiftung taufte das Projekt auf 
den Namen «Die Post geht ab».

Erbaut wurde das ehemalige 
Postgebäude 1859. Bis heute be-
findet es sich mehrheitlich in sei-
nem Originalzustand. Bis 1974 
wurde darin die Post betrieben, 
danach wurde das Gebäude als 
Wohnhaus genutzt, seit 1990 je-
doch nicht mehr ganzjährig.

Vorhandene 
Bausubstanz nutzen
Das aktuelle Umbauprojekt ist be-
reits das vierte, welches die Stif-

tung Agitatus Inden seit ihrer 
Gründung 2006 umsetzt. Die 
Denk- und Wirkfabrik will Inden 
attraktiver machen und beleben. 
Dies vor allem durch die nachhal-
tige Nutzung der vorhandenen 
Bausubstanz. Hierzu will die Stif-
tung nicht mehr genutzte Gebäu-
de erwerben, sanieren und um-
bauen oder umgestalten, vermie-
ten und veräussern. Mit diesem 
Konzept konnte bereits ein erwor-
benes Gebäude umgebaut und ver-
kauft werden. Zwei  weitere Ge-
bäude sind aktuell im Umbau. 
Darin wird laut der Stiftung eine 
Grossfamilie voraussichtlich ab 
kommendem Schuljahr ihren 
ständigen Wohnsitz haben.  msu

Berghütten | Binntalhütte nach Renovation und Ausbau wiedereröffnet

Mehr Komfort bieten
BINN | Letzten Sommer wur-
de die Binntalhütte total 
erneuert – seit Ende Juni 
steht sie Besuchern wieder 
offen. Die SAC Sektion Dels-
berg investierte in Renova-
tion und Ausbau 2,35 Mil-
lionen Franken.

Die auf 2267 m gelegene Hütte 
steht zuhinterst im Binntal am 
Walserweg Richtung Albrunpass, 
rund 20 Gehminuten von der 
Staatsgrenze zu Italien entfernt. 
Sie fasst 50 Schlafgelegenheiten, 
die vor allem an den Wochenen-
den gefragt sind. Durch die Reno-
vation erhoffen sich die Betreiber 
einen Aufschwung der Besucher-
zahlen. Vor dem Umbau über-
nachteten dort jährlich zwischen 
2000 und 2500 Personen.

Betrieb im Wochenwechsel 
Die Hütte ist eine der ganz weni-
gen der 150 SAC-Hütten, die im 
Milizsystem bewirtet wird. Das 
heisst, dass sich Klubmitglieder 
wochenweise zur Verfügung stel-
len, die Hütte zu bewirten. «In der 
Regel sind wir zu viert hier», sagt 
Jean-Philippe Chollet. «Wir arbei-
ten uneigennützig, sonst würde 
das Konzept nicht funktionieren.» 
Chollet leitete die Baukommission 
und hat deshalb zur Hütte eine 
 besondere Beziehung. 

Um 150 cm aufgestockt
Der Umbau wurde vom Büro Vom-
sattel Wagner Architekten durch-
geführt. Die 1943 als Militärunter-
kunft erstellte Hütte besteht aus 
in der Umgebung geschlagenen 
Natursteinen. Diese Fassade blieb 
der Hütte nun erfreulicherweise 
erhalten. Die Bauherrschaft setzte 
anstelle eines Anbaus auf eine Er-
weiterung in die Vertikale. Die be-
stehende Grundstruktur wurde 
um 150 cm aufgestockt – erneut 
mit aus dort geschlagenen Natur-
steinen. Die Aussenansicht blieb 
damit praktisch unverändert, 
sieht man vom neuen Dach ab, auf 
dem Sonnenkollektoren helfen, 
Warmwasser zu produzieren und 
elektrisches Licht zu spenden.

Breitere Betten 
Die Volumenerweiterung der 
Hütte blieb so letztlich gering. 
Weil die verfügbare Kapazität 
von 50 Schlafstätten keiner Erhö-
hung bedurfte, wurde umso 
mehr Wert auf eine Verbesserung 

des Komforts gelegt. Im Innern 
erlebte die Hütte eine Totaler-
neuerung. Im Untergeschoss be-
finden sich die Serviceräume 
(Wurmkompostierung für vier 
Trockentoiletten sowie Technik 
und Lagerraum, der von der Kü-
che aus direkt zugänglich ist). Im 
Erdgeschoss sind die Aufenthalts-
räume (mit erweiterter Küche, 
Essraum, Wasch-, Schuh- und 
Trockenraum sowie WC). Das 
Obergeschoss ist für die Schlaf-
räume reserviert. Diese sind neu 
in kleinere Einheiten von sechs 
bis zwölf Betten aufgeteilt. Im 
Dachgiebel finden sich die Betten 
von 70 cm Breite (bisher 60 cm) 
teils auf drei Etagen.

Bei der Einsegnung waren 
rund 70 Personen zugegen, da-
runter der jurassische Staatsrat 
David Eray, der Stadtpräsident  
von Delsberg, Damien Chappuis, 
die Zentralpräsidentin des SAC, 
Françoise Jacquet, die Binner 
 Gemeindepräsidentin Jacqueline 
Imhof, der Binner Landschafts-
park-Präsident Moritz Schwery 
sowie der Präsident der SAC Sek-
tion Delsberg, Markus Hug. Unter 
den Gästen sah man auch den 
Gründer der Air-Glaciers, Bruno 
Bagnoud. Er zählte mit der Stif-
tung eines Sohnes François-Xavier 
zu den vielen Sponsoren und Gön-
nern, die die Renovation der Hütte 
ermöglichten.

Kosten von 2,35 Millionen 
Innerhalb von dreieinhalb Mona-
ten wurden an der Binntalhütte 
letzten Sommer bei besten Witte-
rungsbedingungen 2,35 Millionen 
Franken verbaut. Die Finan-
zierung war laut Jean-Philippe 
Chollet im Voraus gesichert. Die 
Besitzersektion steuerte rund eine 
halbe Million Erspartes bei, die 
SAC-Zentrale subventionierte das 
Bauwerk mit über 700 000 Fran-
ken. Mit einem zinslosen Darle-
hen von einer halben Million Fran-
ken beteiligte sich auch die Wirt-
schaftsregion Oberwallis (RWO) 
am Bau der Hütte. Diese steht in 

einem geschützten Hochmoor 
und wurde 1978/79 bereits einmal 
saniert, nachdem die ursprüng-
lich bescheidene Unterkunft vom 
SAC Delsberg übernommen wor-
den war. 

Die Binntalhütte ist ab Binn in 
rund dreieinhalb Stunden erreich-
bar. Im Hochsommer fährt auf 
 Bestellung ein Alpinbus bis Brun-
nenbiel. Von dort aus dauert der 
Aufstieg anderthalb Stunden. Er 
ist auch für Familien geeignet. 
Nach einer Übernachtung bietet 
sich die Weiterwanderung nach 
Italien an, etwa zur Alpe Devero 
oder zur Margarolihütte.  tr

Einsegnung. Die frisch renovierte Binntalhütte wurde um 150 cm aufgestockt. Man sieht es kaum. FOTOS ZVG

Alles neu. Blick in den Ess- und Aufenthaltsraum in warmem Holz.

Auf Sendung. Rund 48 000 Personen  
hören täglich zu. FOTO WB/ANDREA SOLTERMANN

Postkarte. Dorf Albinen. FOTO KEYSTONE


