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«Vorwort»
Werte Leserin, werter Leser
Es wird wärmer, die Sonne wird kräftiger und die ersten Pflanzen spriessen. Ich wünsche Ihnen eine schöne
und farbenfrohe Frühlingszeit.
In dieser Ausgabe von Lötschental
informiert erzählen Lukas und Charlotte von der Neuausrichtung ihres
Hotels. Und auch das Glasfasernetz
wird im Lötschental zu einem grossen Thema.
Was der Mahlzeitendienst täglich
für einen unerlässlichen Job macht
und dies unentgeltlich, lesen Sie in
unserer Rubrik „Tal uif - Tal ab“. Hier
wird übrigens auch das Frühlingser-

wachen und das neue Projekt der Löschental Marketing AG beschrieben.
Die Rubrik „Handwärch“ wird in dieser
Ausgabe zum ersten Mal mit einer traditionellen Tätigkeit veröffentlicht.
Im kulturellen Bereich kündigt der Kultur Verein Chiipl eine
Neuerscheinung an und das Lötschentaler Museum sowie die
A. Nyfeler Stiftung erörtert die neuen
Projekte.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim
Lesen und viele unvergessliche Momente im Lötschentaler Frühling.
Xenia Albrecht
Produktmanagerin
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«Briähwaarm»
Hotel Edelweiss - Das Sagenhafte Hotel
In den letzten zwanzig Jahren, seit
der Übernahme des Betriebes von
der 2. Generation, haben sich die
Wertvorstellungen und die Bedürfnisse der Gäste gewandelt. Den alltäglichen Luxus von Zuhause möchten man auch in den Ferien nicht
missen. Dies fordert von den Hoteliers stetiges Investieren in die Infrastruktur und in das Angebot. Zudem
sucht der Gast in den Ferien einzigartige Erlebnisse, die er oftmals in
Marktnischen findet. Ein stimmiges
Angebot muss mit der Umgebung,
dem lokalen Angebot und den vorhandenen Ressourcen zusammenspielen. Es muss dem Hotelier gelingen, beim Gast das Interesse an
der Umgebung zu wecken und ihn
mit einzigartigen Erlebnissen als
Stammgast zu gewinnen. Vor allem
in den kleinen Hotels drückt der
Gastgeber dem Haus seinen persönlichen Stempel auf. Der eine ist Weinkenner oder leidenschaftlicher Koch,
der andere Chorsänger oder Jäger.
Sehr oft prägen diese persönlichen
Interessen den Betrieb. Dies ist
durchaus eine Chance, denn wenn
ein Gastgeber seine eigene Leidenschaft lebt, vermag er mit authentischen Angeboten, Erlebnissen und
persönlichen Kontakten den Gast
zu begeistern, weil das Thema ihn
selber begeistert. All dies macht den
Unterschied zwischen den einzelnen
Hotels aus – wir nennen es die Positionierung. Tragen wir diese nach
aussen, hilft sie dem Gast ein Haus
zu finden, das seinen Interessen
entspricht und die Chance erhöht,
dass er sich wohl fühlt.
Mit der internationalen Marke Relais
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du Silence / Silencehotel haben wir
seit 1991 eine Positionierung nach
aussen getragen. Doch wir haben
uns weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren ist das Hotel Edelweiss
zu einem Ort geworden, wo Gäste einen tiefen Einblick in das Lötschental erhalten und die Gegend auf eine
vielseitige Art kennenlernen. Es ist
mit einheimischen Materialien renoviert worden und die Küche wird
laufend auf kulinarische Angebote,
Gerichte und Zutaten aus dem alpinen Raum umgestellt.

Es ist die Leidenschaft und das persönliche Interesse von uns, den
Gästen das Tal näherzubringen,
Traditionen zu leben, Sagen und Geschichten zu erzählen und ein Ferienerlebnis zu bieten, mit dem die Gä-

ste auf eine unvergessliche Art mit
dem Tal Bekanntschaft machen. Mit
dieser Entwicklung hat sich gezeigt,
dass der Begriff «Silence Hotel»
falsche Erwartungen weckt und
nicht mehr der heutigen Positionierung entspricht.

Die reiche Geschichte und die Charaktereigenschaften des Lötschentals begegnen den Gästen im Hotel Edelweiss in jeder Ecke und bei
jeder Gelegenheit. Wir geben diese
Einblicke mit Stolz an unsere Gäste
weiter z.B. auf einer Dorf- oder Kulturführung oder beim Erzählen einer
Sage im Dialekt.
Mit dem neuen Claim Hotel Edelweiss – Das Sagenhafte Hotel wollen wir mit vielen kleinen Überraschungen mit Bezug zur Umgebung
diese Nähe zum ursprünglichen Lötschental hervorheben und wo immer möglich einen hervorragenden
3 Sterne-Service bieten.
Charlotte und Lukas Kalbermatten,
Gastgeber

«Das Sagenhafte» Hotel steht für die Werte, die unsere Gäste bei einen Aufenthalt im Hotel und Restaurant Edelweiss erleben dürfen.
Sagen
Authentizität
Genuss
Erholung
Natur
Heimat
Alpin
Ferien
Tradition
Charlotte und Lukas Kalbermatten-Ritler in der in der Lötschentaler Stube des Hotels.

												 «Briähwaarm»
Anschluss an das FTTH-Glasfasernetz der Zukunft
Die nächste Etappe im Oberwalliser Glasfaserausbau steht an. Die
DANET Oberwallis AG und die Swisscom (Schweiz) AG schliessen in
den Jahren 2021-2025 weitere
11‘000 Haushalte und Geschäfte
in 17 Oberwalliser Gemeinden an
das FTTH-Kommunikationsnetz an.
Rund ein Siebtel der Gesamtinvestitionen dieses Ausbauschritts erfolgen in den Jahren 2021 bis 2022
im Lötschental.
Glasfaserausbau benötigt Zeit und
Geld
In den kommenden vier Jahren investieren die Kooperationspartner
DANET und Swisscom beträchtliche
Summen in den Glasfaserausbau.
Unter Berücksichtigung der Baupause in den Wintermonaten wird bis
2025 jeden Monat rund eine Million
Franken für den FTTH-Glasfaserausbau im Oberwallis investiert. Vom
Projektstart über die Projektierung,
den Versand der ersten Anschlussverträge, bis hin zum Auffahren der
Bagger vergeht in der Regel rund ein
Jahr.
Der Ausbau des Oberwalliser Glasfasernetzes erfolgt etappenweise. Parallel zum intensiven Abschluss der
aktuellen Phase 2 - Arbeiten läuft der
Ausbau von Phase 3 ab 2021 zuerst
im Lötschental an. Die Prioritäten im
Ausbau wurden durch die Partner im
Rahmen der aktuellen Breitbandversorgung, Synergien im Tiefbau und
möglichen regionalen Ausbaupaketen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten gesetzt.
FTTH-Ausbau im Lötschental
Der Ausbau im Lötschental erfolgt

2021/22 durch Swisscom. Der Auftakt wird im Frühling 2021 in Ferden
lanciert, danach sind die Arbeiten in
Kippel eingeplant. Nach der Schneeschmelze werden die Arbeiten im
Frühling 2022 in Wiler und Blatten
fortgesetzt. Zum Einsatz kommt
dabei das BAKOM-Multifasermodell.
Dies bedeutet, dass für jede angeschlossene Wohnung oder Geschäft
zwei durchgängige Fasern zurück
bis in die Zentrale Kippel eingezogen werden. Eine Faser steht DANET
und ihren Providern zur Verfügung.
Die zweite Faser wird von Swisscom
für eigene Dienste und Dienste ihrer
Provider eingesetzt.
Die Region Lötschental wird zum
Glasfaser-Hotspot
Schon heute gehört das Oberwallis dank der Kooperation zwischen
Swisscom und DANET schweizweit
zu einer der am besten mit FTTHGlasfasertechnologie
versorgten
Regionen. Über 50% der Oberwalliser Haushalte und Geschäfte verfügen über einen FTTH-Glasfaseranschluss. Schweizweit liegt dieser
Anteil selbst unter Einbezug der
grossen Städte wie Bern, Zürich
oder Genf erst bei rund einem Drittel. Mit dem bevorstehenden FTTHAusbau im Lötschental können sich
die Einwohnerinnen und Einwohner
schon bald über einen schnellen
und zukunftstauglichen Internetanschluss mit grössten Leistungsreserven und vielfältigen Angeboten
erfreuen. Das Lötschental steigt
definitiv in die Champions League
der Breitbandversorgung auf. Dies
sind beste Voraussetzungen für die
Nutzung von hochauflösenden TVDienstleistungen, Home-Office und

breitbandintensiven Anwendungen
der digitalen Zukunft.
Wichtig: Anschlussvertrag unterzeichnen und fristgerecht retournieren
Voraussetzung für den kostenlosen
Anschluss ans Glasfasernetz ist
der Anschlussvertrag, der vom Baupartner Swisscom den Eigentümerinnen und Eigentümern zugestellt
wird. Dieser Vertrag wurde mit verschiedenen Organisationen wie dem
Hauseigentümerverband HEV abgesprochen. Der Vertrag ist bereits in
vielen Schweizer Gemeinden und im
gesamten Oberwalliser FTTH-Ausbaugebiet im Einsatz.
Der Vertrag stellt sicher, dass die
Glasfaserleitung via Parzelle bis auf
den Hausanschlusskasten eingezogen werden kann. Der Vertragsabschluss hat keinen Einfluss auf
die spätere Providerwahl. Die Unterzeichnung der Anschlussverträge in
der jetzigen Phase (Grunderschliessung) hat den grossen Vorteil, dass
die Glasfasersteckdose bei Bestellung eines entsprechenden Glasfaserservices von einem beauftragten
Partner kostenlos installiert wird,
sofern die Steigzone nachzugsfähig
ist.
Wird der Anschlussvertrag erst
nachträglich eingereicht, führt dies
zu Zusatzkosten für den Netzbauer
und die Eigentümerschaft. Konkret
wird für spätere Anschlussgesuche
eine Anschlusspauschale fällig und
auch die Kosten für die Installation
der OTO-Glasfasersteckdose müssen selber übernommen werden.
DANET Oberwallis AG
3
3

«Tal uif - Tal ab»
Der Mahlzeitendienst im Lötschental
Seit einiger Zeit besteht in unserem
Tal ein Dienst, welcher für unsere
älteren, nicht mobilen Talbewohnerinnen und Talbewohner besteht:
der Mahlzeitendienst.
Das Ziel dieses ehrenamtlichen
Dienstes ist es, unseren „Kundinnen und Kunden“ an den Wochentagen eine warme Mahlzeit ins
Haus zu bringen. Teilweise trägt
das auch dazu bei, dass sie weiterhin noch im trauten Heim bleiben
können.
Diese Mahlzeiten werden in unserem Altersheim St. Barbara zubereitet und in Warmhalteboxen
bereitgestellt. Die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer holen diese frisch gekochten warmen Mahlzeiten gegen 11.00 Uhr im Altersheim und beginnen ihre Tour, welche
sie durch das ganze Tal und auf jede
Gemeinde führt. Zwischen 12.00 Uhr
und 12.30 Uhr wird die Tour mit der
Abgabe des Leermaterials im Altersheim beendet.

und Kunden“, ein Lächeln und ein
kurzer Schwatz. Es wird hingegen
vom SMZ eine Kilometerentschädigung entrichtet und das private
Fahrzeug ist während des Einsatzes
versichert. Unsere „Belieferten“ bezahlen lediglich einen Betrag für die
Mahlzeiten ans Altersheim.
Eine Aussage eines «Auslieferers»,
ist stellvertretend für unser Team:
«Der Mahlzeitendienst ist für viele
Leute unentbehrlich und funktioniert nur mit der Hilfe von Freiwilligen. Als rüstiger Pensionär leiste ich
gerne meinen Beitrag dazu. Es ist immer ein schönes Erlebnis und macht
glücklich, mit den «Kundinnen und
Kunden» einen kleinen Schwatz zu
nehmen und die ehrliche Dankbarkeit zu spüren»

Wie bereits erwähnt handelt es
sich um eine ehrenamtliche Aufgabe, welche nicht entlöhnt ist. Unser
Lohn ist der Dank der „Kundinnen
4
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Corona ist auch für unser Team ein
wichtiges Thema. Wir erhalten Masken und Desinfektionsmittel, um
uns zu schützen. Wo bei unseren
„Kunden“ die Wohnverhältnisse eng
sind, erfolgt die Übergabe vor der
Haustüre. So ist das Risiko einer gegenseitigen Ansteckung doch sehr
gering bis ausgeschlossen.
Wenn Du Interesse an dieser wohltuenden Tätigkeit hast, könntest Du
durchaus einen „Schnuppertag“ mit
einem von unseren Teams machen.
Unsere Kontaktstelle:
SMZO Steg +41 27 922 31 60

Lieferboxen des Mahlzeitendienst

Zubereitete Mahlzeit vom Altersheim
St. Barbara.

Eine Woche pro Monat ist das absolute Maximum. Sollte eine weitere
Einheit nun wegfallen, droht der
Mahlzeitendienst jedoch zu „kollabieren“. Aus diesem Grund sucht das
Team Mahlzeitendienst Lötschental
personelle Verstärkung.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer rekrutieren sich aus allen
vier Talgemeinden. Zumeist sind es
neben Einzelpersonen auch ZweierTeams, da eine Arbeitsteilung die
Abwicklung erleichtern kann und
es auch interessant ist, mit einem
„Gspänli“ statt alleine unterwegs zu
sein.
So kommt jede Einheit einmal im
Monat während einer Woche zum
Einsatz.

Aber Ihr könntet durchaus auch jemanden aus unserem Team ansprechen. — Nein, eine gemeinsame
Arbeitskluft haben wir nicht. Aber
wir sind diejenigen, welche täglich
mit den blauen Boxen durch die Lötschentaler Dörfer huschen.—
Also, liebe potentiellen Helferinnen
und Helfer, scheut Euch nicht. Zum
Wohle unserer älteren Talbewohnerinnen und Talbewohner und folglich
zum Wohle unseres Tales.
SMZ und das Team des Mahlzeitendienstes Lötschental

«Tal uif -Tal ab»
Der Frühling erwacht
Die Sonne scheint und ganz allmählich, mit einer gewissen Regelmässigkeit, ist ein Tropfen um den anderen zu hören. Es schmilzt und der
Frühling beginnt. Die Zeit des Erwachens für die Tier- und Pflanzenwelt
im Lötschental ist gekommen, wenn
auch nach einem vielleicht etwas
längerem Winterschlaf, wie es in der
Alpenregion üblich ist.
Nach und nach schmelzen die weissen, übrig gebliebenen Schneefelder
mit den letzten Erinnerungen des
vergangen Winters weg und das Grün
auf Feldern und Wiesen, ja vielleicht
sogar in einigen Gärten beginnt sich
in den Vordergrund zu drängen.

Um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden, engagiert sich die
Lötschental Marketing AG immer
wieder dafür, neue Projekte aufzubauen und so konnte im letzten
Frühling zusammen mit einigen
Leistungsträgern der Grundstein für
das neue Pflanzenprojekt im Lötschental gelegt werden. Es ist den
Gästen ein Bedürfnis zu wissen,
was für einzigartige Blüten, Blätter,
Sträucher, Bäume und Weiteres im
Lötschental florieren und so wird
die Idee des neuen Blumenbooklets
nun auf diesen Sommer 2021 umgesetzt.

Zeit zum Entschleunigen und sich
ganz auf die Natur zu konzentrieren
und die einzigartige Flora im Lötschental besser kennenzulernen.

Im letztjährigen Bergfrühling wurden Wege ausgewählt, die mit Ihrem
Blütenmeer sowie der Einzigartigkeit der Flora überzeugt haben.

In dieser Zeit wurden bereits die ersten Fotos geknipst, um diesen Prospekt so attraktiv wie möglich zu gestalten. Einmal die Fotos im Kasten
wurde mit Hilfe von Karl Henzen die
Beschreibung der Pflanzen mit vielen Zusatzinformationen vorgenommen.

Sollte auch Ihr Interesse rund um
die Lötschentaler Pflanzenwelt nun
geweckt worden sein, dürfen Sie
den Prospekt gerne bei uns im Tourismusbüro kostenlos beziehen. Wir
wünschen Ihnen bereits jetzt viele
schöne Momente beim Entdecken
dieser prächtig strahlenden Farben.
Lötschental Marketing AG

Das Ticket für
Baumeisterinnen
Mit der BLS ins
Freizeiterlebnis: bls.ch
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Die Vorteile einer Dachsanierung
Energieverbrauch senken, Kosten reduzieren, Raumklima verbessern

Richtig vorgehen dank ganzheitlicher Planung
Energieberatung einholen
Ein GEAK Plus beschreibt den Ist-Zustand und gibt Empfehlungen ab für Verbesserungen. Eine Impulsberatung erneuerbar heizen unterstützt beim Heizungsersatz.

Sanierungskonzept erstellen
Eine gute Planung hilft dabei, Risiken zu minimieren und
Fehlinvestitionen zu verhindern.

Fördergelder beantragen
Sobald das Konzept steht, auf jeden Fall vor Baubeginn.

Sanieren
Umsetzung der Sanierung innerhalb der vorgegebenen Fristen

Abschluss einreichen, Fördergelder erhalten
Abschlussformular inkl. Beilagen einreichen. Nach erfolgter
Prüfung werden die Fördergelder ausbezahlt.

Als zertifizierter Energieberater und GEAK Experte können wir Sie ganzheitlich beraten
6
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027 / 939 11 36 info@riederritler.ch

«dFundgruäba»
Schweizer Wandernacht - Save the
Date
Da die letztjährige Schweizer Wandernacht offiziell nicht stattgefunden hat, wird in diesem Jahr das 15jährige Jubiläum nachgeholt. Auch
im Lötschental organisieren wir für
die Nacht vom 26. auf den 27. Juni
2021 wieder eine ganz spezielle und
unvergessliche Wanderung.
Weitere Informationen zum genauen
Programm werden auf der Webseite
aufgeschaltet; wir können Ihnen nur
soviel verraten: Es wird wieder einmal unvergesslich!
An der Wandernacht teilnehmen
können Sie nur auf Voranmeldung.
www.loetschental.ch/events

Leetschär Fasnacht 2021
Auch 2021 hatten wir noch unter
den Folgen des im vergangenen
Jahr aufgetauchten Virus zu kämpfen, und so war auch die Lötschentaler Fasnacht in diesem Jahr etwas anders. Die Möglichkeiten,
sich in prächtigen Fellen und unter
massiven, farbigen und fantasievollen Masken zu zeigen, waren
so eher gering. Hie und da konnte
sich sicher der Eine oder Andere
an einem spontanen Heimbesuch
erfreuen, während andere das Geschehen vom Fenster aus beobachten konnten.
Trotz allem schätzten wir es, dass
wir auch in diesem Jahr die Fasnachtsglocken hören durften!
Danke für euer Engagement während der Fasnacht, liebe Tschäggättä & Fuigini!a
Lötschental Marketing AG

«Promotion»

Wanderklassiker Lötschberger
Südrampe
Die Route entlang der über 100-jährigen Lötschberg-Bergstrecke fasziniert Wanderer aller Altersgruppen
immer wieder aufs Neue. Alpine
und südliche Vegetation wechseln
sich ab – und laufend bieten sich
schöne Aussichten aufs Rhonetal.
Bestaunen Sie unterwegs neben typischen alten Walliserhäusern auch
Meisterwerke des Bahnbaus aus
dem frühen 20. Jahrhundert – beispielsweise der Luogelkinviadukt
zwischen Hohtenn und Ausserberg.
Die insgesamt 26 Kilometer lange
Lötschberger-Südrampe können Sie
als Ganzes oder in Teilstrecken abwandern. Ausgangspunkte sind die
Bahnhöfe Hohtenn, Ausserberg, Eggerberg und Brig.
Der Wanderweg ist von April – November begehbar.
bls.ch/suedrampe

«Bcheischt du scho...»

Steckbrief
Name:
Stefan Ebener
Geburtstag: 13. August 1970
Wohnort: Blatten
Beruf:
gel. Sanitär Installateur

Seit Dez. 2015 als Gemeindearbeiter bei
der Gemeinde Blatten und neu seit Jan.
2021 als Leiter Technische Dienste bei
der Betriebsgemeinschaft Werkhof und
Forst Lötschental tätig.

Wie war das für Dich als du erfahren
hast, dass der Wechsel von der Gemeinde Blatten zur Betriebsgemeinschaft Werkhof und Forst Lötschental bevorsteht?
Ich war sehr erfreut. Bereits als ich
im Gemeinderat von Blatten war,
plante man einen ersten Versuch der
Zusammenlegung. Dieser scheiterte
allerdings an den finanziellen Mitteln.
Daher freut es mich heute umso mehr,
Teil der neuen Betriebsgemeinschaft
Werkhof & Forst Lötschental zu sein.
Und wie hast du Dich inzwischen mit
den neuen Unternehmens-Strukturen
zurechtgefunden? Was waren zu Beginn die grössten Herausforderungen?

Aufgrund meiner positiven Einstellung
dem Zusammenschluss gegenüber
habe ich mich sehr schnell an die an
die neuen Strukturen gewöhnt.
Als Leiter der Technischen Dienste war
die Koordination der Mitarbeiter sowie
der Aufgaben die grösste Herausforderung für mich. Diese konnte ich dank
der funktionierenden Kommunikation
gut meistern.
Welches ist Dein Lieblingsplatz im
Lötschental?
«Bliejendu». Während den Sommermonaten bin ich jeden Sonntag z
«Bliejendu» mit den Schafen meines
Schwagers und bestaune die atemberaubende Aussicht.
7
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«Handwärch»
Doris Werlen erzählt aus ihrer Webstube in der Leischa in Ferden
Warum etwas selber weben, wenn
man einen Stoff überall viel günstiger kaufen kann? Die Geduld
hätte ich nie! Warum tust du dir das
an? Das dauert ja ewig!
Dies sind nur einige Fragen und
Bemerkungen, die ich zu hören bekomme, wenn ich von meinem Hobby erzähle. Ja, warum eigentlich?
Wer sich schon einmal an einen
Webstuhl gesetzt hat, kann die Faszination des Webens vielleicht besser verstehen.

Doris beim Weben.

Aus einer Spule Garn kann man nach
eigenen Ideen und Vorstellungen ein
Gewebe weben, welches man später
benützen kann, als Geschirrtuch,
warme Decke, Stoff für ein Herrenhemd, Brotsäcke etc. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.
Früher wurden eher Decken, Bettwäsche, Geschirrtücher für den täglichen Gebrauch gewebt. Heute wird
viel mehr experimentiert. Da kann
schon mal ein Plastiksack verwebt
werden. Auch werden Teppiche z. B.
mit einem Veloschlauch hergestellt.
Gerne webe ich auch heute noch
Stoffe für den täglichen Gebrauch,
wie eben Geschirrtücher. Dabei sind
an Farben und Muster keine Grenzen
gesetzt. Das Einzige, was man beachten sollte, ist das Webgarn. Es soll
saugfähig, sehr pflegeleicht sein und
nicht fusseln. Dazu eignen sich vor
2
allem Baumwolle und Leinen.
8
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Anhand unserer Lounge soll die Vorbereitung eines Webprozesses kurz
erklärt werden. Es sollte ein farbenfroher Stoff entstehen, welcher im
Sommer zusätzlich gute Laune verbreitet.

Ein gewobenes Geschirrtuch.

Zum Weben bin ich vor 12 Jahren
durch die Webgruppe Viridarium in
Ferden gekommen. Mit Züs Gelpke
fand ich eine geduldige Weblehrerin.
Ihr Wissen war enorm. Viele Stunden
konnten wir zusammen verbringen.
Es wurde uns nie langweilig. Nebst
dem Weben waren bei ihr natürlich
auch regelmässig Theorienachmittage angesagt. Diese waren weniger
spannend, aber nicht weniger wichtig. Auch jetzt noch versucht unsere Webgruppe sich regelmässig im
Schulhaus zu treffen. Weiterbilden
konnte ich mich später mit zahlreichen Webbüchern und im Internet.
Durch Zufall konnte ich von einer
pensionierten Weberin einen Webstuhl mit allem Zubehör übernehmen. Aber wohin mit dem Webstuhl?
Er benötigt ein eigenes Zimmer. Da
das Leischa-Haus aus der Familie
meines Mannes leer stand, machte
er den Vorschlag, die Stube aus
dem Jahr 1613 wieder zu nutzen.
So entstand meine Webstube in der
Leischa.

Doris Webstube

Doris Terrassen Lounge

Für dieses Projekt wählte ich den
Flammenzwirn als Webmaterial, ein
strapazierfähiges Garngemisch aus
Leinen und Baumwolle. Für die Lounge benötigte ich eine Stoffbahn von
16.6 m Länge und 1.15 m Breite.
Umgerechnet wird für diesen Stoff
ein 30 km langer Faden benötigen.
Beim Zetteln können mehrere Fäden
gleichzeitig um den Zettelbaum auf
die benötigte Länge aufgezogen werden, bis man die gewünschten Anzahl
Fäden erreicht hat. Für die Breite von
1.15 m braucht es total 920 Fäden. Im
Anschluss wird der Zettel (so nennt
man die aufgezogenen Fäden) mit
dem Reedekamm für den Webstuhl
vorbereitet. Hier werden die Fäden
in der gewünschten Fadendichte pro
cm eingelegt, in diesem Fall sind es
8 Fäden pro cm. Mit Hilfe von Freunden wird der Zettel auf den Webstuhl
aufgebäumt. Im Anschluss wird jeder
einzelne Faden gemäss vorher aufgezeichnetem Plan (Patrone) in die
Litzen und später in den Webkamm
eingezogen. Nach dem Anbinden der
Tritte kann mit dem Weben begonnen
werden.
Gerne zeige ich Interessierten meine Webstube. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite:
www.doris-webstube.com

«Kulturells»
Vorankündigung Neuerscheinung Buch „Runeya“
In seinem Buch: „Runeya sinnen
rinnen und lauschen im mystischen Tal“, beschreibt der Autor
Matthias Grüninger liebevoll und
mit viel Respekt Szenen aus dem
Alltag, dem Brauchtum, unseren
Traditionen und unserer Kulturlandschaft. Er öffnet uns die Augen
für die Schönheit des Lötschentals.
Sägnsunntag (Textausschnitt)
Ja tatsächlich, für den „Leib Christi“
formieren sie sich zur höchstpersönlichen Ehrengarde. So marschieren sie vor dem Beginn der Messe
mit geschulterten Karabinern im
würdigen, von einem einzigen Tambour draussen vor dem Kirchenportal geschlagenen Taktschritt durch
den Mittelgang der Kirche bis die
Vordersten direkt vor den Chorstufen mit dem Altartisch angekommen
sind.

Dabei tragen die ersten vier Grenadiere ihre geschulterten Karabiner,
im Unterschied zu den ihnen auf
den Fuss folgenden, mitsamt aufgepflanztem Bajonett. Doch dann
ertönt das mir selber als Veteran
wohlbekannte Kommando „Grenadiere: halt“ und gleich darauf „Grenadiere: Gewehr bei Fuss. Ruhn“. Und
da stehen sie nun für eine Stunde
mit dem voluminösen schwarzen
Bauschhelm und dem Karabiner in
der rechten Hand. Mit dessen Kolben auf dem Steinboden stehen sie
ruhig, nicht steif, aber regungslos im

Mittelgang des Kirchenschiffes. Ja,
und an diesen Gewehrkolben vorbei
schreiten wir im späteren Verlauf
der Messe nach vorne, um zu kommunizieren. Ein seltsames, fremdes
Gefühl. Und doch begreift es zuerst
der Bauch und anschliessend auch
das Herz und endlich sogar noch der
Kopf. Es stimmt. Was hier geschieht,
ist zu hundert Prozent echt, so quer
es auch zu modernen urbanen Überzeugungen stehen mag. Hier ist
Stärke, Männlichkeit und Kraft nicht
abgespalten, sondern in natürlicher
und selbstverständlicher Weise integriert in einen ansonsten sehr
sanften und mütterlich anmutenden
Gottesdienst.
Die Stimme des „Priors“ ist leise und
warm, die Schrift- und Evangelienlesung mit anschliessender kurzer
Predigt sind präzise, innig und inhaltlich gefüllt. Die gleiche Sanftheit
und Würde strahlt auch die Lektorin
aus und selbst die Ministrantinnen
und Ministranten. Begleitet wird das
Ganze durch den mächtig, perfekt
und wunderbar lieblich singenden
Kirchenchor auf der doppelstöckigen Empore. Die Gemeinde aber,
sie sitzt, steht und kniet in ihren
Bänken. Sie spricht ihre Responsorien und vollzieht die passenden
Gesten, Bewegungen und Zeichen
so natürlich wie atmen, essen oder
schlafen.

Und doch scheint es überhaupt nicht
nur in mechanischer und unbewusster Manier zu geschehen. Und schon
gar nicht ist auch nur die geringste
Spur von Theatralik auszumachen.
Natürlicher und schlichter wäre
nicht denkbar. Und genau so wirkt
es dann auch, wie der Kommandant
unmittelbar vor der priesterlichen
Lesung der so genannten „Einsetzungsworte“ zum Abendmahl
respektive zur Eucharistie seine
Mannen in die Achtungsstellung befiehlt, „Grenadiere: Achtung. Steht“
und nach Beendigung der heiligsten
Worte dann wiederum „Grenadiere:
Ruhn“. So nimmt die Messe ihren Lauf.

Eckdaten zum Buch
Herausgeber:
Kulturverein Kippel
Erscheinungsdatum:
Zwischen Herrgottstag und Segensonntag 2021
Erhältlich bei:
Kulturverein Kippel
kkulturverein@gmail.com
+41 79 708 28 77
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«Kulturells»
Lötschentaler Museum informiert
Ein neues Bilderdepot
Die Sammlung des Museums
wächst. Entsprechend müssen auch
die Lagerkapazitäten angepasst
werden. Nach der räumlichen Verlagerung des Textillagers konnte nun
im grossen Sammlungsmagazin das
Bilderdepot markant erweitert werden. Damit können die zahlreichen
Neueingänge vor allem von Nyfeler- und Anneler-Bildern fachgerecht
konserviert werden. Gleichzeitig entstehen auch bessere Lagerbedingungen für die umfangreiche Plakatsammlung.

seumssammlung für bestimmte Publikumsgruppen zugänglich zu machen. Die wichtigste Zielgruppe sind
Schulklassen aller Stufen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich
so das kulturelle Erbe selber aktiv
aneignen. Dabei werden etwa Objekte, die auf den ersten Blick nichts
miteinander zu tun haben, nebeneinander gestellt und auf mögliche
Gemeinsamkeiten befragt. Dadurch
soll gerade bei einem jüngeren Publikum Neugier und Lust auf das
kulturelle Erbe geweckt werden. Je
nach Schulstufe und Lernziel werden die Objektgruppen jeweils neu
zusammengestellt.

Sammlung von kantonaler Bedeutung
Das neue Förder-Instrument «Kulturerbe» der kantonalen Dienststelle für Kultur ermöglicht vierjährige
Unterstützungsbeiträge für Institutionen mit Sammlungen von kantonalem Interesse. Die Eingabe des
Lötschentaler Museums wurde von
der zuständigen kantonalen Kommission positiv beantwortet. Neben
weiteren Kriterien wie professionelle
Leitung und nachhaltige Strukturen
geht es insbesondere um Sammlungsbestände, die kantonale Bedeutung beanspruchen können. Für
das Lötschentaler Museum sind dies
folgende Bestände: Kunsthandwerk,
Kunst und Ethnografie, Masken, Textilien, Werbung und Plakate.

Jakob Bellwald und Armin Ebener beim
Einrichten des neuen Textillagers.

Das Sammlungslabor
Das vergrösserte Bilderdepot ist
Bestandteil des Sammlungslabors.
Dieses bezweckt, die gesamte Mu-

Blick ins Bilderdepot.
Der norwegische Künstler Oysten Aasan
im Sammlungslabor des Museums.

www.loetschentalermuseum.ch

VIELFÄLTIG
WIE UNSER
DRUCK
auffallend. brillant. ausdrucksstark.
valmedia.ch
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«Kulturells»
News aus dem Atelierhaus Albert Nyfeler
Mit dem sich langsam ankündigenden Frühling keimt auch die
Hoffnung auf, dass die wochenlangen Pandemie-Massnahmen einer
Lockerung Platz machen mögen.
Immerhin sind nun die Museen wieder geöffnet, was auch uns motiviert, das Atelier von Albert Nyfeler
für eine kleine Schau wieder zugänglich zu machen.
Aktuell sind wir am Einrichten einer
kleinen, aber feinen Ausstellung mit
Portraits in Öl, Aquarell und mit verschiedenen Zeichentechniken. Albert Nyfeler war ein hervorragender
Porträtist, der nicht nur in technischer Hinsicht überzeugte, sondern den Portraits auch «Seele einhauchen» konnte. Oder um es mit
den Worten des von ihm hochverehrten Vincent van Gogh zu sagen:
«Ich möchte Männer oder Frauen
mit diesem „je ne sais quoi“ des
Ewigen malen, das der Heiligenschein zu symbolisieren pflegte,
und das wir durch das wirkliche
Strahlen und Vibrieren unserer Farbengebung einzufangen suchen».
Lassen Sie sich überraschen – vielleicht erkennen Sie sogar die eine
oder die andere portraitierte Person!

Für die im August 2021 geplante
Überblicksausstellung im Kulturhaus Räberstöckli in Niederbipp, mit
einer Auswahl von Werken Albert
Nyfelers, dürfen wir einmal mehr
aus dem reichen Fundus des Nachlasses schöpfen. Nun werden die
Bilder, Aquarelle und Zeichnungen
für die Ausstellung vorbereitet.
Wenn Sie Glück haben, erhaschen
Sie bei einem Atelierbesuch vielleicht das eine oder andere Werk auf
einem der Arbeitstische.
Möchten Sie jedoch lieber bequem
von zu Hause aus die Werke Nyfelers betrachten wollen, gönnen Sie
sich einen Blick in die Site des Vereins Albert Nyfeler.

Etwas ganz Besonderes
Es ist glatt, klein und mit einem
tiefen traditionellen Hintergrund,
erkennen Sie es? Von wo wurde dieses Foto genau aufgenommen?
Das sich das Lötschental wie auch
jeder andere Ort in den letzten Jahrzenten etwas verändert hat ist keine Neuigkeit – doch was neu ist, die
alten Fotos aus dem Lötschental
wieder aufleben zu lassen und so
bietet das Tourismusbüro im Wiler
neu auch solche Postkarten zum
Verkauf an.
Zögern Sie nicht und schauen Sie
sich die Motive rund ums Lötschental bei uns im Büro an..

Selbstverständlich beachten wir
auch weiterhin die Corona-Schutzmassnahmen und bitten Sie, bei
einem Besuch darauf zu achten.
Atelier-Besuche, auf telefonische
Voranmeldung:
Atelierhaus Albert Nyfeler
Schlusselmattuweg 7
3917 Kippel
+41 79 651 19 10
www.verein-nyfeler.ch
info@a-nyfeler.ch

Im Übrigen wird die Kollektion von
Lötschentaler Produkten immer
grösser, fortlaufend werden neue
Produkte lanciert. So sind seit einigen Monaten sogar Stirnbänder
in allen möglichen Farben mit dem
Lötschental Logo im Verkauf und
finden grossen Anklang.
Gerne beraten wir Sie, sollten Sie etwas Besonderes für einen Geburtstag oder ein anderes Geschenk benötigen.
Lötschental Marketing AG
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«Was loift im Summer?»
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Tagesangebote im Lö
Wir freuen uns bereits jetzt auf einen unvergesslichen Sommer mit vielen magischen Momenten. Aus diesem Grund können Sie ab diesem Sommer die unten
aufgeführten Abgebote direkt online über loetschental.ch buchen.
3 Gänge - 3 Alpenrestaurants
a Individuelle Wanderung von der Fafleralp zur Lauchernalp
a3-Gang-Menu unterwegs in den 3 Alpenrestaurants
a1 Fahrt mit der Luftseilbahn von Lauchernalp nach Wiler

CHF 60.00 pro Person

Kulinarische Wanderung „Natürlich Lötschental“ (leicht)
aIndividuelle Wanderung ab Goppenstein bis Blatten, oder umgekehrte Richtung
a3 Genuss-Stop in den ausgewählten Restaurants mit „Natürlich Lötschental“-Produkten
CHF 48.00 pro Person
Kulinarische Wanderung „Natürlich Lötschental“ (mittel)
aIndividuelle Wanderung ab Goppenstein bis Fafleralp, oder umgekehrte Richtung
a4 Genuss-Stop in den ausgewählten Restaurants mit „Natürlich Lötschental“-Produkten
CHF 55.00 pro Person
Tages-Bike-Package
aBiketageskarte für unlimitiere Fahrten mit der Luftseilbahn zwischen Wiler und der Lauchernalp
aMittagessen und 3dl Getränk im Restaurant Zudili
CHF 53.00 pro Person
Ganztags-Kräuterspaziergang im Lötschental
aSpaziergang für Körper und Geist im Lötschental
aKennenlernen der verschiedenen Alpenkräuter
aZubereitung einer Tinktur oder Salbe

CHF 130.00 pro Person

Die Berghütten im Lötschental
aGeführte 3-Tagestour mit Wanderleiter Karl Henzen
a3 Übernachtungen in den Lötschentaler Berghütten

ab CHF 490.00 pro Person

Die faszination der Gletscher
aGeführte Wanderung mit Wanderleiter Karl Henzen
aApéro am Langgletscher

ab CHF 58.00 pro Person
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