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Moritz Clausen, wo ist  
Ihr Lieblingsplatz im Land- 
schaftspark Binntal?
Das ist wohl Chäserstatt, ober- 
halb von Ernen. Wir haben  
dort ein Chalet, fühlen uns da  
sehr wohl. Mit Chäserstatt ver- 
binde ich schöne Erinnerungen.  
Als Kinder gingen wir da oft  
zum Skifahren. Doch der Land- 
schaftspark bietet viele Schönhei- 
ten. Die Tulpenhügel von Gren- 
giols etwa sind wunderschön, was  
mir lange Zeit so nicht bewusst  
war. Oder das Eggerhorn hoch  
über dem Binntal mit seiner Aus- 
sicht ist fantastisch.

Was gibt Ihnen die Natur?
Die Natur bedeutet für mich  
Freiheit. Sie ist aber auch mein  
Zufluchtsort, gerade in der zur- 
zeit hektischen Welt.

Seit dem 1. März leiten Sie den  
Landschaftspark Binntal. Sie  
kommen aus der Finanzwelt,  
sind Wirtschaftsprüfer. Wie  
passt das zusammen?
Ja, Lebenslauf und Stellenbe- 
schrieb sind auf den ersten Blick  
kein Match. Doch die Ausbil- 
dung zum Wirtschaftsprüfer ist  
sehr fundiert. Ich habe gelernt,  
wie Unternehmen funktionieren,  
wie Prozesse ablaufen und was  
Projektleitung bedeutet. Dieses  
Wissen lässt sich auf viele Bran- 
chen übertragen. Auch der Land- 
schaftspark ist ein Unternehmen.  
In meinem alten Job spürte ich,  
dass mir teils die Emotionen  
fehlten.

Wie meinen Sie das?
Als Wirtschaftsprüfer über- 
nimmst du für deine Kunden  
Revisionen und Abschlüsse. Der  
Gestaltungsraum ist begrenzt.  
Diesbezüglich bietet der Land- 
schaftspark Binntal mehr Mög- 
lichkeiten. Ich möchte die Regi- 
on weiterbringen, eine ganzheit- 
liche Entwicklung vorantreiben.

Sie arbeiteten zehn Jahre in  
Bern. Wieso die Rückkehr in  
Ihre Heimat?
Für meine Frau und mich war  
immer klar, dass wir irgendwann  
zurück ins Wallis kommen. Mit  
der Tatsache, dass ich jetzt in  
Ernen leben und in der Regi- 

on arbeiten kann, geht für mich  
ein Traum in Erfüllung. Ich habe  
mir immer gewünscht, dass mei- 
ne Kinder so aufwachsen können  
wie ich damals.

Und wie sind Ihre ersten Ein- 
drücke am neuen Arbeitsplatz?
Es ist noch besser, als ich es  
mir erhofft habe. Mein Team  
ist sehr motiviert und enga- 
giert. Ich wurde toll aufge- 
nommen. Ich bin Erner, ken- 
ne die Region sehr gut. Trotz- 
dem unterschätzte ich bis zu  
meinem Stellenantritt, wie viel- 
fältig und umfassend die The- 
men des Parks sind. Viele den- 
ken bloss an Naturschutz. Doch  
hinter dem Landschaftspark  
steckt viel mehr. Wir beschäf- 
tigen uns mit Kultur, Umwelt- 
bildung, Tourismus, Sensibili- 
sierung oder Raumplanung und  
wollen die lokale Wirtschaft  
nachhaltig fördern. Unser Auf- 
trag ist, die Region in ihrer Ge- 
samtheit weiterzuentwickeln.

Da treffen viele Meinun- 
gen, Wünsche und Forderun- 
gen aufeinander. Das ist ein  
schwieriger Balanceakt.
Ja, rund um den Park bewe- 
gen sich viele Interessengrup- 

pen. Da sind Konflikte nicht im- 
mer zu vermeiden. Wir wol- 
len eine Netzwerk-Funktion ein- 
nehmen. Wir wollen die Leute  
an einen Tisch holen und ge- 
meinsam eine konstruktive Lö- 
sung finden. Ich weiss: Das ist  
eine grosse Herausforderung.

Eines Ihrer Ziele ist, den Land- 
schaftspark und die Bevölke- 
rung näher zueinander zu brin- 
gen. Es besteht also Nachhol- 
bedarf?
Die Bevölkerung steht voll hin- 
ter dem Landschaftspark. Alle  
Trägergemeinden hiessen den  
neuen Parkvertrag im letzten  
Jahr einstimmig gut. Doch die  
Einheimischen und der Land- 
schaftspark können noch näher  
zusammenrücken.

Und wie wollen Sie das  
schaffen?
Obwohl ich als Einheimischer  
den Park seit seiner Entstehung  
kenne, wurde mir erst in den  
letzten Monaten bewusst, wie  
umfassend die Tätigkeiten und  
Aufgaben sind. Dieses Bewusst- 
sein möchte ich der Bevölke- 
rung näherbringen. Ein Beispiel  
ist das grosse touristische An- 
gebot des Parks. Wir müssen  

auch die Einheimischen noch  
stärker darauf aufmerksam ma- 
chen und ihnen die Angebote  
schmackhaft machen. Der Park  
ist für die Bevölkerung da. Ich  
will, dass die Leute das wissen.

Wie läuft der Park aus  
touristischer Sicht?
Wir sind mit dem Gästeauf- 
kommen sehr zufrieden. Vor  
allem im Sommer ist viel  
los. Glücklicherweise ist es ein  
sanfter Tourismus. Der Winter  
ist ausbaufähig. Die Anbindung  
an die Aletsch Arena und ins  
Goms ist ausgezeichnet, was  
wir noch stärker in den Vorder- 
grund rücken können.

Sie wollen selber Projekte  
leiten und begleiten?
Ja, das ist mir wichtig. Ich  
möchte nicht «nur» die Ge- 
schäftsstelle leiten und reprä- 
sentieren. Ich möchte Projek- 
te aktiv anstossen und mitge- 
stalten. Zurzeit steht beispiels- 
weise die Idee einer Biogas- 
Anlage im Raum. Heute kom- 
men viele organische Materia- 
lien wie Gartenabfälle in eine  
Sammelstelle. Und von dort für  
die Entsorgung ins Unterwallis.  
Eine Biogas-Anlage könnte die- 

sen teuren und unökologischen  
Transportweg ersetzen und ei- 
nen Nährstoff-Kreislauf schlies- 
sen, indem die Biomasse in der  
Region bleibt und gleichzeitig  
Energie erzeugt wird.

Heute gehören die Gemein- 
den Binn, Ernen, Grengiols und  
Bister zum Landschaftspark.  
Wann kommt die Gemeinde  
Goms dazu?
Der Bund hat uns für den Zeit- 
raum 2022 bis 2031 zum zwei- 
ten Mal das nationale Label er- 
teilt. Durch die Fusion der Ge- 
meinde Goms schieden Blitzin- 
gen und Niederwald leider aus  
unserem Perimeter aus. Denn  
die nationale Pärkeverordnung  
schreibt vor, dass nur ganze Ge- 
meinden Teil eines Parks sein  
können. Das ist schade, doch es  
ist nicht ausgeschlossen, dass  
der Parkperimeter eines Tages  
wieder vergrössert wird.

Sie sind in Ernen stark verwur- 
zelt. Sie spielen in der Musik- 
gesellschaft, im Fussballklub  
und sind bei den Jungköchen.
Das Vereinsleben war mir schon  
immer wichtig. Auch während  
der zehn Jahre in Bern kam  
ich genau deswegen immer wie- 
der zurück. Ich hatte meine Ge- 
meinschaft immer in Ernen.

Und Sie spielen Alphorn. Wie  
kam es dazu?
Ja, ich spiele gemeinsam mit  
zwei Kollegen Alphorn. Unse- 
re Väter spielten bereits zusam- 
men. So kamen wir als Kinder  
schon in Kontakt mit dem Alp- 
horn. Doch intensiv beschäfti- 
gen wir uns mit diesem Hobby  
erst seit dem Eidgenössischen  
Jodlerfest von 2017 in Brig-Glis.  
Unser erster Auftritt als Trio  
war 2018 an einem Unterver- 
bandsfest in Yverdon. Da zahl- 
ten wir noch ein wenig Lehr- 
geld. Ein Jahr später konnten wir  
uns für das Eidgenössische in  
Basel qualifizieren. Wir freuten  
uns extrem. Doch dann kam  
Corona. Und das Fest konnte  
weder 2020 noch 2021 stattfin- 
den. Jetzt gilt es, sich im Juni in  
Andermatt für das Eidgenössi- 
sche 2023 in Zug zu qualifizie- 
ren. Der Landschaftspark buchte  
uns in der Vergangenheit schon  
für einige Auftritte. Bei meinem  
Bewerbungsgespräch sagte ich:  
Stellt ihr mich ein, bekommt ihr  
ein persönliches Alphorn-Trio  
geschenkt dazu.

Matthias Summermatter

«Der Park 
ist für die 
Bevölkerung 
da. Ich will, 
dass die Leute 
das wissen.»
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Moritz Clausen auf dem Dorfplatz von Ernen. Bild: pomona.media/Daniel Berchtold

Ein Wirtschaftsprüfer leitet 
den Landschaftspark Binntal
Der Erner Moritz Clausen ist seit dem 1. März der neue Geschäftsleiter des Landschaftsparks Binntal. 
Ein Gespräch über Heimat, Arbeit und Alphornblasen.

Zur Person

Moritz Clausen, 32, ist verheira- 
tet und Vater eines Sohnes. Er ist  
eidgenössisch diplomierter Wirt- 
schaftsprüfer. Nach seiner Ausbil- 
dung und ersten Berufserfahrun- 
gen in Bern kehrte Clausen 2019  
ins Wallis und nach Ernen zurück  
und war als Mandatsleiter bei ei- 
ner Treuhand- und Revisionsgesell- 
schaft in Brig tätig. Seit dem 1. März  
2022 ist er der neue Geschäftslei- 
ter des Landschaftsparks Binntal.

Schutzmassnahmen  Der  
Staatsrat hat beschlossen, die  
Maskenpflicht in Gesundheits- 
einrichtungen vollständig auf- 
zuheben. Dennoch hält die  
Covid-19-Direktion des Spital  
Wallis an den Massnahmen  
fest. Das schreibt das Spital in  
einer Mitteilung.

Die Maskenpflicht bestehe so  
lange, wie das Ansteckungsrisi- 
ko in den Spitälern existiere. Mit- 
te Mai nehme man eine wei- 
tere Einschätzung der Situation  
im Hinblick auf eine Lockerung  
vor. Die Maskenpflicht besteht  
sowohl für Patienten als auch  
für Besucher. Nur in den Kan- 
tinen und Cafeterias ist das  
Tragen der Masken nicht mehr  
obligatorisch. (wb)

Kurz und kompakt
Spital Wallis behält 
Covid-Massnahmen bei

Generalversammlung  Vergan- 
gene Woche führte das Fo- 
rum Migration Oberwallis, kurz  
FMO, seine ordentliche General- 
versammlung durch.

German Eyer, Präsident des  
FMO, sagte an der GV, dass sol- 
che Organisationen gerade in der  
aktuellen Situation dringend be- 
nötigt würden. Denn sie unter- 
stützen Flüchtlinge mit Sprach- 
kursen, rechtlicher Beratung oder  
kulturellen Anlässen.

Ausserdem ist das FMO seit  
Anfang 2021 als Prüfinstitution  
für Sprachkurse anerkannt. Die- 
se Anerkennung sei unter ande- 
rem auf die gute Zusammenarbeit  
mit den sozialen Institutionen im  
Oberwallis zurückzuführen.

Zudem schreibt der Verein in  
einer Mitteilung, die Deutschkur- 
se hätten trotz Corona ohne Un- 
terbruch und in Präsenz durchge- 
führt werden können. Die inter- 
kulturelle Dolmetscherin sei so ge- 
fragt gewesen wie nie zuvor. Und  
auch die juristische Beratung wur- 
de rege genutzt: Gegenüber dem  
Vorjahr nahm die Nachfrage des  
Angebots um 45 Prozent zu. Ins- 
gesamt liessen sich 174 Personen  
im vergangenen Vereinsjahr juris- 
tisch beraten. (sco)

Forum Migration zieht 
positive Bilanz

Jubiläum  Die Berufsfachschule  
Martinach, seit 2013 heisst sie  
Berufsfachschule Handwerk, Ge- 
sundheit und Soziales (EPASC),  
feiert ihr 50-jähriges Bestehen.  
Seit ihrer Gründung wurden stets  
neue Berufe in das Ausbildungs- 
angebot aufgenommen und die  
Infrastruktur vergrössert. Derzeit  
besuchen mehr als 1000 Lehrlin- 
ge die EPASC in Martinach und  
mehr als 2000 Jugendliche die  
vier Abteilungen zwischen Marti- 
nach und Sitten.

In einer Mitteilung schreibt  
der Kanton, durch die Anerken- 
nung der Leistungen der letzten  
50 Jahre würden auch die Wal- 
liser Berufsbildung und die zahl- 
reichen engagierten, jungen Men- 
schen in den Vordergrund ge- 
rückt. Als Höhepunkt der Feier- 
lichkeiten wird die EPASC an der  
diesjährigen «Foire du Valais»  
als Ehrengast anwesend sein.

Zudem schreibt der Kanton,  
die Berufsfachschule habe mit  
der Renovierung eines Gebäu- 
des begonnen, um den Anforde- 
rungen der Zukunft gerecht wer- 
den zu können. (sco)

Berufsfachschule 
Martinach feiert 50 Jahre


