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Walliser Bote
Montag, 8. April 2019

KURZ UND KOMPAKT

Nach Elektro-Trottinett-Unfall verstorben
CONDÉMINES | Ein 32-jähriger Walliser

ist nach einem Sturz mit seinem ElektroTrottinett gestorben. Der Unfall ereignete sich bereits am 1. April in Condémines.
Der Mann war von Nendaz in Richtung
Fey unterwegs, als er gegen 16.20 Uhr
die Kontrolle über sein E-Trottinett verloren habe, teilte die Kantonspolizei Wallis
am Samstag mit. Passanten leisteten
dem Mann sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungsdienste. Nach der
Erstversorgung wurde der Mann mit
einem Helikopter in ein Spital geflogen.
Dort starb er am 4. April.sda

Politik | Wahlkampfstart der Grünen an der Delegiertenversammlung in Siders

«Wir setzen auf einen
grünen Sitz in Bern»

Skitourengänger fällt
in Gletscherspalte
SAAS-FEE | Ein Skitourengänger ist am

Samstag beim Aufstieg auf den Feegletscher ob Saas-Fee in eine etwa zwölf
Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt. Er
konnte geborgen werden, starb jedoch
später im Spital.
Der 54-jährige Deutsche war in einer
Vierergruppe unterwegs, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Diese
befand sich – nicht angeseilt – im Aufstieg von der Längfluh über den Feegletscher zum Alphubel. Um etwa 12.45 Uhr
fiel der Mann in die Gletscherspalte.
Er wurde in einer «aufwendigen Rettungsaktion» aus der Gletscherspalte geborgen. Anschliessend wurde er verletzt ins
Inselspital in Bern geflogen. Dort starb er
in der Nacht auf Sonntag.sda

Klima-Demo in Sitten

SITTEN | Etwa 250 Personen nahmen am

vergangenen Samstag an einer KlimaDemonstration in Sitten teil, schreibt die
Unterwalliser Tageszeitung «Le Nouvelliste» auf ihrem Onlineportal. Das Interesse an der nicht autorisierten Kundgebung habe sich somit in Grenzen gehalten. Die Klima-Demonstration in Sitten
war von den Behörden nicht bewilligt
worden, da das entsprechende Gesuch
zu spät bei der Stadt einging. Ein Gesuch
müsse der Stadt mindestens zwei Wochen vor der Kundgebung vorliegen. Insbesondere aber müssen die Organisatoren angeben, wer für die Veranstaltung
verantwortlich ist, wie die Route verläuft
und welche Sicherheitsmassnahmen
geplant sind. Verboten ist eine unautorisierte Demonstration jedoch nicht.
Gemäss «Le Nouvelliste» sollen überraschend viele Familien mit Kleinkindern
sowie Senioren teilgenommen haben.
Dafür aber relativ wenig Studenten. Am
Samstag fanden in rund 20 Schweizer
Städten erneut Demonstrationen für
den Klimaschutz statt.sda/wb

Athleten-Empfang

Tosender Beifall. Brigitte Wolf, Präsidentin der Grünen Oberwallis, wurde zu ihrer Ständeratskandidatur beglückwünscht.
SIDERS | Die

Grüne Partei
Schweiz (GPS) hat an der DV
im Wallis den Startschuss
für die nationalen Wahlen
im Herbst gegeben. Das Momentum soll auch im Wallis zu Erfolgen verhelfen –
nicht zuletzt, weil hier alles
begonnen habe.

Grün stand drauf und Grün war
drin. Im Grossen wie im Kleinen:
Tischdecken, Pullover, Foulards.
Selbst die Augen der Katze auf
Daniel Brélaz’ Krawatte leuchteten in der Parteifarbe. Am Samstag fand im Hôtel de Ville in Siders
die Delegiertenversammlung der
Grünen Partei Schweiz (GPS) statt.
Ein Standort, den GPS-Präsidentin
Regula Rytz als passend empfand:
«Ich denke, dass wir unsere Erfolge heute am richtigen Ort feiern.
Im Wallis hat alles angefangen.»
Auf dem Programm stand
nebst Momenten der Feier der
jüngsten Wahlerfolge in erster
Linie die nahe Zukunft: Parolenfassung und Kampagnenstart.

sensibilisiert. Das geht Hand in
Hand», sagt Wolf. Ob letztlich die
Jugendlichen die Politik inspiriert
haben oder vice versa, bleibt eine
Frage nach dem Huhn und dem
Ei. Und spielt letztlich auch keine
übergeordnete Rolle.
Rytz geht nicht davon aus, dass
die Klimabewegung schnell ab
flachen wird. Dennoch ist für sie
klar, «dass wir trotz der jüngsten
Erfolge nicht übermütig werden
dürfen, mit konkreten Lösungsvorschlägen überzeugen und neue
Mitglieder gewinnen müssen».

der Parteileitung die positive Dynamik der Grünen im Wallis in
den letzten Jahren nicht entgangen ist, so Glättli. «Gerade letzten
Herbst bei den Verfassungsratswahlen – und das war ja noch vor
den Klimaprotesten.»
Auch Brigitte Wolf erhofft sich
bei den nationalen Wahlen ein
Erfolgserlebnis: «Ich hoffe, dass
wir die 10 Prozent langsam, aber
sicher erreichen.» Im Vergleich zu
2015 wäre dies mehr als eine Verdoppelung des Wähleranteils. Damals waren es noch 4,9 Prozent.

«In Siders haben
wir unsere jüngsten
Erfolge am richtigen Ort gefeiert.
Denn im Wallis hat
alles angefangen»
Regula Rytz
Präsidentin Grüne Partei Schweiz

Auch dank Klimaprotesten
zum Wahlerfolg
Empfang. Staatsrat Favre beglückwünscht
die Medaillengewinner.
FOTO ZVG
SITTEN | Zu Ehren der acht Walliser Me-

daillengewinner an den World Games
von Special Olympics in Abu Dhabi hat
der Staat Wallis einen Empfang organisiert. Staatsrat Frédéric Favre hat ihnen
für ihr Engagement und die erfolgreiche
Vertretung des Kantons an der weltweit
wichtigsten Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
seine herzlichen Glückwünsche und seinen Dank ausgesprochen. Carole Ber
claz, Fabienne Salamin und Vincent Matti, Medaillengewinner im Schwimmen,
sowie Lauriane Lopez, Kevin Kessler,
Jan Markowiak, Christophe Priod und
Emile Terrettaz, Medaillengewinner im
Basketball, wurden von Favre in der Villa
de Riedmatten empfangen.wb

Die GPS erlebt ein Momentum.
Klimathemen sind nicht zuletzt
dank der schweizweiten Streiks
im Aufschwung. «Die Klimaproteste beschäftigen die Leute», sagt
Brigitte Wolf, Präsidentin der
Grünen Oberwallis und Neo-Ständeratskandidatin. «Die Wahlresul
tate zeigen, dass die Leute den
Grünen am ehesten zutrauen, die
Probleme im Zusammenhang mit
dem Klimawandel zu lösen.»
Der Einfluss der Jugendproteste auf die jüngsten politischen
Erfolge ist unbestreitbar. Das Thema hat es auch dank ihnen in
den gesamtgesellschaftlichen Diskurs geschafft. «Klar kann man
sich fragen, warum es zuerst die
Jugendbewegungen brauchte.
Vielleicht war es aber auch umgekehrt: Die Grünen haben mit
ihrer Arbeit das Terrain vorbereitet und die Jungen für das Thema

Kein grünes Niemandsland

Unter Trommelwirbel enthüllte
Co-Wahlkampfleiter und Zürcher
Nationalrat Balthasar Glättli dann
auch die Wahlplakate in drei Sprachen – eine Weltraumaufnahme
der Erde mit dem Slogan: «Unser
Klima, deine Wahl». Wenn auch
gestützt durch die Klimastreiks,
würden die Grünen grundsätzlich
einfach ihrer Linie treu bleiben,
sagte der jüngst gewählte Zürcher
Regierungsrat Martin Neukom in
seiner Ansprache.
Die jüngsten Wahlerfolge sollen die Partei auch erfolgreich in
die nationalen Wahlen im Herbst
tragen. Und auch im Wallis sieht
Glättli Potenzial: «Wir von der
Wahlkampfleitung setzen darauf,
dass es einem grünen Politiker aus
dem Wallis gelingt, den Sprung
nach Bern zu schaffen.» Dies, weil

Das Wallis als grünes Niemandsland zu betiteln, findet Wolf unfair. Sie differenziert: «Spricht
man vom Oberwallis, sind die Grünen zwar immer noch eine kleine
Partei. Im Unterwallis ist es aber
anders.» In Sitten hätten die Grünen beispielsweise mehr Sitze im
Generalrat als die SP, dazu kommen acht Sitze im Grossrat und
zehn im Verfassungsrat. Und auch
im Oberwallis sei ein schleichender Wandel zu beobachten. «Erstmals seit der Gründung der Grünen Oberwallis vor zehn Jahren
melden sich spontan Personen,
die gerne Mitglied bei uns werden
möchten. Zwar nicht viele, aber
immerhin», sagt Wolf und lacht.
Auf ihre Ständeratskandidatur
angesprochen, gibt sich Wolf hingegen bedeckt: «Ich kann die Lage
schlecht einschätzen», sagt sie.

FOTO KEYSTONE

Durch die Listenverbindung mit
Mathias Reynard von der SP habe
man in erster Linie den Rechten
das Terrain nicht einfach über
lassen wollen. «Andererseits können wir so auf unsere Themen
aufmerksam machen. Diese Plattform ist für mich das Wichtigste.»

Rytz lässt sich überraschen

Die Parteipräsidentin hält viel von
ihrer Walliser Kandidatin. «Brigitte Wolf war einer der führenden
Köpfe in der Olympia-Kampagne.
Sie hat sich mit ihren überzeugenden Medienauftritten auch in
der Deutschschweiz viel Respekt
verschafft», sagt sie. Wie die Chancen stehen, sei aber schwierig
abzuschätzen. Sie lässt sich aber
gerne überraschen: «Hätten Sie
mir vor vier Wochen gesagt, dass
der 32-jährige grüne Solaringenieur Martin Neukom in die Zürcher Kantonsregierung einziehen
wird, hätte ich es nicht geglaubt»,
sagt Rytz. «Es bleibt spannend.»

Klimastreik und
Abstimmungsparolen

Einstimmig angenommen hat die
DV eine Resolution zur Unterstützung der Klimastreik-Forderungen. Somit solidarisiert sich die
Partei nun mit den Forderungen
der Klimastreikenden. Konkret die
Ausrufung des Klimanotstands –
wobei dieser Begriff laut Kleingedrucktem symbolisch zu verstehen sei –, die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030, eine
Schweizer Kreislaufwirtschaft
und mehr Klimagerechtigkeit.
Wenig überraschend wurde
die Ja-Parole zur Abstimmung
über die Änderung der EU-Waffenrichtlinie gefasst. Überraschender, wenn sie auch umstrittener war, ist die Nein-Parole zur
Steuerreform und AHV-Finanzierung. Nationalrat Daniel Brélaz
aus dem Kanton Waadt war mit
seiner Intervention für ein Ja
schliesslich fast alleine. Nur neun
weitere Delegierte waren seiner
Meinung.awo

