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PARTEIENFORUM

Von Hürde zu Hürde
«Sion 2026. Die Spiele im Herzen der Schweiz» lautet der Slogan für die Schweizer OlympiaKandidatur in neun Jahren.
Federführend ist das Wallis. Negative Erfahrungen mit Olympia-Kandidaturen hat die 13Sterne-Republik allemal. Im
vierten Anlauf soll es nun diesmal auch gegen eine starke internationale Konkurrenz klappen. Denn: Vier weitere Kantone und ein Dutzend Austragungsstätten ziehen mit.
Vorbehaltlos steht das Schweizerische Olympische Komitee,
Swiss-Olympic, Pate. Die 86 nationalen Verbände des Schweizer Sportparlaments winkten
die Kandidatur einstimmig
durch. Die Kandidatur-Kosten
von 24 Millionen Franken sind
aufgelistet. Damit ist der Startschuss für die ersten Schritte
zum langen Hürdenmarathon
erfolgt. Die Chancen, nach drei
Olympischen Spielen in Asien
(2018 Pyeongchang, 2020 Tokio
und 2022 Peking) im alten Kontinent zu punkten, stehen gut.
Den endgültigen Entscheid fällt
das IOC im September 2019.
Noch ist «Sitten 2026» aber
nicht auf die Zielgerade einge-

bogen. Noch müssen Bundesrat
und Parlament zustimmen.
Noch muss das OK zwingend
ein nachhaltiges Konzept ohne
sinnlosen Gigantismus vorlegen. Und dann will wohl auch
noch das Walliser Volk ein Wort
mitreden. Ein vorbehaltloses Ja
wie zur Olympia-Kandidatur
von 2006 ist kaum zu erwarten.
Der Zeitgeist hat geändert. Die
Olympia-Bewerbungen Bern
für 2010 und Graubünden für
2022 scheiterten am kantonalen Souverän. Kritische Stimmen sind durchaus berechtigt.
Denn: Die vorgängigen Versprechen des IOC und der Austragungsorte wurden nicht
eingehalten. Der Ausschuss von
Oberwallis Verkehr und Tourismus (OVT) hat sich nach dem
Ja der Kantonsregierung mit
der Walliser Olympia-Kandidatur befasst. Einig ist man
sich, dass nur eine schweizerisch regional verankerte Kandidatur, wie sie jetzt präsentiert
wird, Chancen auf Erfolg hat.
Jetzt ist diese Gewähr gegeben
und der OVT ist für die Olympia-Kandidatur 2026.
Oberwallis Verkehr
und Tourismus (OVT)
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Energiestrategie 2050:
Das Wallis wird bestraft
Wer kennt sie nicht, unsere
schön verschneite Winterlandschaft und die tiefen Temperaturen, die wir in unserem Tourismuskanton unser Eigen
nennen? In diesen rauen Zeiten ist jeder froh, wenn ein geheiztes heimeliges Zuhause
auf ihn wartet. In vielen höher
gelegenen Regionen und Ortschaften sind Öl- und Elektroheizungen weit verbreitet.
Durch das 2004 verabschiedete Energiegesetz des Kantons
Wallis ist die Neuinstallation
von Elektroheizungen faktisch verboten. Dadurch wurden in den letzten Jahren vermehrt Ölheizungen in den Regionen eingesetzt, wo die LuftWärmepumpen im Winter
wegen den tiefen Temperaturen nicht wirtschaftlich einge-

setzt werden können und dauernd mit elektrischen Heizungseinsätzen unterstützt
werden müssen. Genau diese,
meist touristischen, Ortschaften werden nun mit der Energiestrategie 2050 durch eine
Verdoppelung des Heizölpreises bestraft. Denn eine Ausweichmöglichkeit haben sie
nicht mehr. Und was machen
wir im Jahr 2029, wenn diese
Ölheizungen sogar verboten
werden? Darauf hoffen, dass
wir bis dahin eine andere
Technik erfunden haben?
Denn die Verwendung von Erdsonden kommt ja in unserem
«Erdbebenkanton» nicht infrage. Aufgrund dieser Mehrkosten kommt für mich nur ein
Nein zu dieser Vorlage infrage.

Kritisches Denk
gefordert
BRIG-GLIS | Die Jugendlichen zum aktiven Nachdenken und eigenständigen Denken animieren:
So lautet die Idee des
jährlichen Präventionstages an der Orientierungsschule.

Eine Schule ist weit mehr als
bloss Einrichtung zur reinen
Wissensvermittlung. Das zeigt
auch ein Blick in die Gänge der
Orientierungsschule in BrigGlis. Gleich an mehreren Wänden hängen dort Zeichnungen
von Schülern. Freiwillig aufgehängt, sind sie Zeugen von
künstlerischem Talent und stehen für eine Vielfalt, die in der
schulischen Förderung unabdingbar ist – und dennoch häufig zu kurz kommt. Die Schule
sollte aber nicht nur Raum für
die Entfaltung individueller Talente bieten, sie stellt auch das
perfekte Biotop für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
dar.

Kampf
gegen Stereotypen

Innerhalb dieses Rahmens
nimmt auch der jährliche Präventionstag eine wichtige Funktion ein. An diesem Tag sollen
sich die Schüler vertieft mit
wichtigen Themen, die ihr tägliches Leben tangieren, auseinandersetzen – und in einem regen Diskurs eigene Haltungen
und Werte zu diesen Themen
entwickeln. Beispielsweise zum
Thema Ausgrenzung. Zita Burgener vom Oberwalliser Beratungszentrum der SIPE (Sexualiät, Information, Prävention
und Erziehung) führte die Schüler über einige Umwege an das
Thema heran und begann mit
einigen Geschlechterstereotypen. In einer ersten Aufgabe
ordneten die Schüler unterschiedliche Aktivitäten wie das
Einschlagen eines Nagels oder

Einblick. Beim Referat zum Thema «Umgang mit s
reiche Informationen zur verantwortungsvollen und

das Unterrichten von Kindergärtnern wahlweise dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zu und zeigte ihnen
auf diese Weise, dass die vorherrschenden Bilder von der
Mehrheit bestimmt werden.
Die Schüler durften sich dann
Gedanken darüber machen, ob
nicht auch das Gegenteil vollkommen legitim ist. Es gebe
schliesslich auch männliche
Kindergärtner.

Die Angst
vor dem Unbekannten

Warum Menschen, die nicht
der Norm entsprechen, ausgeschlossen werden? Wie es in der
Natur von Minderheiten liegt,
begegnet man diesen seltener,
weshalb man sie auch weniger
gut kenne, erklärt Burgener:
«Das ist die Angst vor dem Unbekannten.» In einem nächsten
Schritt liess sie die Schüler deshalb ganz generell nach Gegenmitteln für deren Ängste suchen. So hatte eine Schülerin
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Luftverkehr | Flughafen soll «grün» werden
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Innovative Ideen für Sittener

