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Alles Gute zum
90. Geburtstag
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Kultur | Verschiedene Facetten der Geschichte Albinens wurden für ein Buchprojekt zusammengetragen

«Zeitdokument par excellence»
ALBINEN | Ahnenforschung, ein Inventar aller Gebäude des Ortskerns sowie historische
Fotos. Diese drei Themengebiete umfasst ein
neues Buch über die
Geschichte Albinens.

EISCHOLL/SUSTEN | Heute Freitag feiert Irene Bayard-Furrer
im Altersheim St. Josef ihren
90. Geburtstag. Die Jubilarin
kann auf ein reich erfülltes Leben zurückblicken. Gab es neben vielen Sonnen- auch einige
Schattenseiten, versuchte sie
stets, das Beste daraus zu machen. Trotz körperlichen und
geistigen Gebrechen nimmt
sie jeden Tag, wie er kommt.
Die sieben Kinder mit Familien
gratulieren ganz herzlich und
wünschen noch viele schöne
Momente.

Geisterfahrerin
auf Autobahn
angehalten
SITTEN | Am Mittwoch gegen
drei Uhr konnte die Kantonspolizei einen Verkehrsunfall
verhindern, indem sie eine
Geisterfahrerin auf der Autobahn rechtzeitig anhalten
konnte. Eine 42-jährige französische Staatsangehörige fuhr
mit ihrem Personenwagen irrtümlicherweise auf der falschen Fahrbahn der Autobahn
A9 Siders Ost in Richtung Sitten. Eine Patrouille der
Kantonspolizei sperrte die
Fahrbahn auf der Höhe von
Uvrier. Das in Frankreich immatrikulierte Fahrzeug konnte
kurz vor der Autobahnbaustelle angehalten werden. Die Gemeindepolizei von Sitten verstärkte die Intervention, indem
sie die Autobahneinfahrten
kontrollierte. Die fehlbare Lenkerin wird bei den zuständigen
Stellen verzeigt.
Diese Interventionen sind für
die Polizeibeamten immer mit
einem Risiko verbunden. In
gewissen Situationen kann ihnen ein Fahrzeug, das auf der
falschen Fahrspur fährt, entgegenkommen. Zur selben Zeit
haben sie die Aufgabe, den
Normalverkehr zu sichern.
Weiter besteht die Gefahr einer Kollision bei der Sperrung
der Fahrbahn zwischen dem
falsch fahrenden Fahrzeug und
dem Polizeifahrzeug.
Seit 2010 verzeichnet die Kantonspolizei:
– 29 Falschfahrer auf der Autobahn A9.
– Dabei kam es zu sechs Unfällen ohne Verletzte.
– Bei der Falschfahrern waren
16 jünger als 65 Jahre und 13
älter als 65.
– Im Jahr 2004 forderte ein
Unfall mit einem Geisterfahrer zwei Todesopfer und zwei
Verletzte.
Kantonspolizei Wallis
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BRIG-GLIS | 19.00, deutscher

Chor singt hl. Messe mit anschliessendem Chorkonzert in
der Pfarrkirche Glis
20.00, Tétraﬂûtes – Tanzschuh
trifft Pantoffel, im Zeughaus
Kultur
VISP | 16.00, Pürumärt auf
dem Kaufplatz

Seit 2010 der Kultur- und Förderverein «Altes Albinen plus»
gegründet worden war, schwebte dem Vereinsvorstand stets
ein Buchprojekt vor, das sich
mit der Geschichte seines «Haufendorfs» befassen würde. Nun,
fünf Jahre nach der Gründung
kann das druckreife Buch mit
dem Titel «Albinen – das Erbe
unserer Ahnen» in den Händen
gehalten werden.
Das Buch, welches über
einen Zeitraum von mehreren
Jahren entstand, ist in drei Teile
gegliedert. Den umfangreichsten Teil des Buches nimmt eine genealogische Abhandlung
über die Albiner Familien von
1650 bis 1900 ein. Der Leukerbadner Familiengeschichtsforscher Bruno Zumofen recherchierte akribisch die verschiedenen Familienzweige, die
seit Mitte des 17. Jahrhunderts
in Albinen vorzufinden sind.
Nicht zum ersten Mal befasst
sich Zumofen mit Familiengeschichte. Vor zehn Jahren publizierte er schon einmal ein genealogisches Buch, welches den
gleichen Zeitraum abdeckt wie
nun sein Beitrag zur Albiner
Ahnenforschung, nämlich eines über Leukerbad und seine
Familien.

Vollständiges Inventar
Auf den Erkenntnissen von
Zumofen aufbauend, beschäftigte sich der Künstler und
Primarlehrer Franziskus Hermann mit der Gebäudeinventarisierung des Dorfkerns von Albinen. «Vor etwa zwei Jahren
machte ich mich auf den Weg,
möglichst viele Jahreszahlen in
und an Gebäuden zu sammeln»,
schreibt Hermann im Buch.
Dies war die Initialzündung.

Erleichtert. Nach jahrelanger Arbeit bestaunen die drei Herausgeber Bruno Zumofen, Franziskus Hermann und Ernst Mathieu
(von links) ihre druckreife Publikation.

Darauf befasste er sich ausgiebig mit Inschriften auf sogenannten Dielbalken und Öfen
und untersuchte sämtliche Gebäude bis Baujahr 1940 auf ihr
Alter und ihre Bauweise. Gegenüber dem «Walliser Boten»
weiss er Interessantes über seine Nachforschungen zu berichten, was auch im Buch verarbeitet wurde: «Während der Recherche merkte ich, dass die
alten Häuser verschiedene Baustile vorweisen. Letztendlich
habe ich vier bis fünf verschiedene Bauphasen eruieren können, durch die eine zeitliche Zuordnung eines Baus auch ohne
das Wissen um das Baujahr
möglich ist.» Mithilfe der kantonalen Denkmalpflege gelang

es ihm zudem, vier Gebäude, deren zeitliche Einordnung unmöglich war, dank der Dendrochronologie auf das 15. Jahrhundert zu datieren. Die inventarisierten Objekte wie
beispielsweise die Giltsteinöfen
zeichnete Hermann fein säuberlich nach. Dadurch lassen
sich die Details, die auf Fotos
unsichtbar geblieben wären, im
Buch hervorheben. Mit «Mehr
als Spuren in Holz und Stein» ist
dieser zweite Teil des Buches
übertitelt. Darin hat Hermann
sogar einen ausländischen Baumeister ausfindig gemacht, der
im 17. Jahrhundert nicht nur in
Albinen tätig war. Mehr sei an
dieser Stelle jedoch nicht verraten.

Reich bebildert
Das rund 220 Seiten umfassende Buch ist reichlich mit Fotos
aus längst verf lossenen Zeiten
bebildert, die den Alltag des
Bergdorfes eindrücklich dokumentieren. Aus 2000 historischen Fotos, die Ernst Mathieu, Präsident des Vereins
«Altes Albinen plus» in den
letzten fünf Jahren gesammelt
hatte, wählte er um die 90
Schnappschüsse für die Publikation aus. Mit dem Buch «Albinen – das Erbe unserer Ahnen», das in den nächsten
Tagen in Druck geht und mit
einer Auf lage von 500 Exemplaren sich nicht nur an die
Einwohner Albinens, sondern
an alle Interessenten der Fa-
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milien- und Geschichtsforschung wendet, entstand nach
Worten Mathieus «ein Zeitdokument par excellence, das
auf 220 Seiten aufarbeitet, was
sonst für immer verloren gegangen wäre». Die Familienund Gebäudegeschichte des
Buches geht dabei mit den alten Fotos eine stimmige Symbiose ein.
azn
BUCHVORSTELLUNG
Am Fronleichnamstag, dem 4. Juni,
wird das Buch um 14.30 Uhr vorgestellt. Dies geschieht im Rahmen
der «Albinertäg 2015», der Albiner
Heimattagung, die vom 4. bis 7. Juni
stattﬁnden wird.

Banken | Raiffeisenbank Leuk aus Fusionsprojekt ausgestiegen

Fusion bleibt aber ein Thema
LEUK | Seit Anfang Mai
wissen Mitglieder der
Raiffeisenbank GampelSteg: Das geplante Fusionsprojekt wird vorangetrieben. Nun jedoch ohne
die Partnerbank Region
Leuk.

Seit Längerem steht die Idee
einer Fusion der Raiffeisenbanken Leuk, Raron-St.GermanNiedergesteln und Gampel-Steg
im Raum. Im Rahmen dieser Fusionsgespräche kam es zu Verhandlungen zwischen den Partnerbanken. Warum die Raiffeisenbank Leuk jedoch zwischenzeitlich aus dem Projekt
ausgestiegen ist, erklärt Erno
Grand, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisen Leuk.
Grand bedauert zwar, dass
der Zusammenschluss nun nicht
zustande kommt, aber während
der Fusionsgespräche habe sich
herausgestellt, dass zwischen
den Verwaltungsräten teilweise
noch unterschiedliche Auffassungen herrschen. Besonders bei
der operativen und strategischen

Führung der Banken sei dies der
Fall. So habe man sich schliesslich gegen den Zusammenschluss entschieden. Folgen habe
der Ausstieg aus dem Projekt für
die Raiffeisenbank Leuk noch
keine: «Im Moment ist eine Fusion nicht zwingend notwendig
für uns. Wir erfüllen alle erforderlichen Kriterien der Raiffeisengruppen.»

Zeitpunkt noch nicht reif
Ein Zusammenschluss wird
aber auch in nächster Zeit eine
Idee bleiben. Grund dafür seien
neue Gegebenheiten, mit denen
Banken sich zukünftig auseinandersetzen müssen. So würden sich beispielsweise Technologien und Kundenverhalten
stetig verändern. Eine Fusion
würde eine Weiterentwicklung
bedeuten und helfen, solche Herausforderungen anzugehen.
«Ein solch komplexes Projekt
wie eine Fusion muss aber reifen, sonst wird es von den Genossenschaftern abgelehnt», so
Grand. Für die Raiffeisenbank
Leuk sei deshalb der Zeitpunkt

Auch ohne Leuk. An der heutigen Generalversammlung wird über die bisherigen
Ergebnisse des Projektes berichtet.

für einen Zusammenschluss
mit den Regionen Gampel-Steg
und Raron-St.German-Niedergesteln leider noch nicht gekommen. Für die Partnerbanken Gampel-Steg und RaronSt.German-Niedergesteln aber

wird das Projekt wie geplant
weitergehen. Dies hat die Raiffeisenbank Gampel-Steg ihren
Mitgliedern kürzlich in einem
Schreiben mitgeteilt. Christoph
Ceppi, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Gam-
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pel-Steg, verweist auf die heutige Generalversammlung. Dort
werde eingehend über die Beweggründe für einen Zusammenschluss und das weitere
Vorgehen der Banken informiert.
afp

