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Zwischen Brig und Fiesch | Bahnersatz während Randzeiten wohl bis zum Fahrplanwechsel 

Weil Lokführer fehlen: 
MGBahn steigt auf Busse um

FC Sitten | 1:2 gegen Lugano – wieder keine Punkte

Der Frust ist gross

Zu wenig zwingend. Ermir Lenjani verwirft die Hände: Der FC Sitten verlor 
zum dritten Mal in Folge. | Seite 13 FOTO KEYSTONE

Inden | Kreativitätspreis erhalten

«Tolle Leistung»

Freude. «Idee-Suisse»-Präsident Olaf J. Böhme 
 übergibt Indens Gemeindepräsidentin Müller und 
 OK-Präsident Imboden die Auszeichnung. FOTO WB

Wallis

Eindrücklich
Das Briger SBB Contact 
Center mit Leiter Johann-
Josef Jossen lud zum Tag 
der o� enen Tür. | Seite 2
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Wallis

Neuer Präsident
Werner Bellwald führt neu 
die Geschicke des Ge-
schichtsforschenden Ver-
eins Oberwallis. | Seite 7

Sport

Cup-Out
Der FC Naters mit Trainer 
Marco Walker verlor 
gegen Biel erst im Penalty-
schiessen. | Seiten 18 / 19

Erstmals ins Wallis, erst-
mals an eine Gemeinde – 
in Inden ging am Sams-
tag eine doppelte Premie-
re über die Bühne.

«Idee-Suisse» zeichnete näm-
lich diese Berggemeinde mit 
dem «Golden Creativity Award» 
aus. Der Verband würdigte 

 damit das Engagement und den 
Einfallsreichtum, den diese 
Gemeinde mit ihrer das ganze 
Jahr hindurch dauernden Feier 
«777 Jahre Inden» an den Tag 
legt. Eine «tolle Leistung» sei 
dies, lobte Olaf J. Böhme, was 
Inden mit seiner siebenteiligen 
Geburtstagsfeier bot und noch 
bieten wird. | Seite 9

Die MGBahn hat nicht genügend Lok-
führer, um fahrplanmässig jeden Zug 
zu fahren. Seitens Unternehmen spricht 
man von einer «Momentaufnahme». 

Derzeit seien zwar acht neue Anwärter in der fi r-
meninternen Ausbildung, sagt Jan Bärwalde, Me-
diensprecher der MGBahn. Diese sind aber erst im 
Frühling einsetzbar. Der momentane Mangel an 
Lokpersonal sei vor allem auf nicht vorhersehbare 

und kurzfristige Abgänge aufgrund von Krankheit 
oder Kündigungen zurückzuführen, führt Bärwal-
de weiter aus. Erschwerend kommt derzeit dazu, 
dass es auch beim Rollmaterial Engpässe gibt. So 
setzt die MGBahn ihre Prioritäten auf die gut aus-
gelastete Linie im Mattertal. 

Auf der Strecke Brig–Fiesch müssen MGBahn-
Passagiere während den Randzeiten, also morgens 
und abends, bisweilen auf das Postauto umsteigen. 
Der Bahnersatz wird wohl bis zum Fahrplanwech-

sel im Dezember in Verkehr bleiben. Damit sieht 
sich das hiesige Unternehmen mit ähnlichen Pro-
blemen konfrontiert wie andere Verkehrsbetriebe 
wie SBB oder BLS. Hier ist die Unterdeckung des 
Personalbestands aber dermassen akut, dass 
 Lokführer eine Sonderzulage von täglich 80 Fran-
ken bekommen, wenn sie an ihrem freien Tag 
 einspringen. Bei der MGBahn ist das Problem of-
fenbar weniger dringend. Auf spezielle Anreize 
wird verzichtet. | Seite 3

KOMMENTAR

Es gibt kein 
Zurück mehr
Neuer Tag, neuer Verdacht: Das 
Tempo in Donald Trumps 
 Ukraine-Affäre erhöht sich 
 weiter. Als wäre es völlig selbst-
verständlich, forderte der US-
Präsident auch China auf, ge-
gen Joe Biden und dessen Sohn 
Hunter zu ermitteln. Er tat dies 
vor laufenden Kameras auf dem 
Rasen vor dem Weissen Haus, 
nicht wie im Fall Kiews wäh-
rend eines vertraulichen Telefo-
nats, dessen Inhalt nur bekannt 
wurde, weil ein Whistleblower 
Alarm schlug. Indem er sich live 
im Fernsehen an Peking wand-
te, versuchte er zu suggerieren, 
dass nichts dabei ist, jene Geset-
ze zu ignorieren, die seine Vor-
gänger noch respektiert haben. 
Dabei verbieten ihm die Gesetze 
der Vereinigten Staaten aus-
drücklich, im Zusammenhang 
mit einer amerikanischen Wahl 
um ausländische Hilfe zu bitten 
oder diese anzunehmen, falls sie 
denn angeboten wird. Klarer 
konnte sich Trump nicht über 
die amerikanische Verfassung 
erheben – ein eklatanter Macht-
missbrauch. Den Demokraten 
blieb folglich gar nichts anderes 
übrig, als ein Amtsenthebungs-
verfahren gegen diesen Präsi-
denten einzuleiten.
Natürlich besteht weiterhin die 
Gefahr, dass der Schuss nach 
hinten losgeht, und am Ende so-
gar die Chancen einer Wieder-
wahl Trumps erhöht. Aber es 
gibt jetzt kein Zurück mehr, und 
es geht nicht anders. Und sei 
das sogenannte Impeachment 
für die Geschichtsbücher auch 
nur ein Signal des Protests 
gegen diesen skrupellosen 
Präsidenten. Franz Mayr
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WASSERKRAFT
Weiter kämpfen
Ständeratswahlen 20. Oktober 2019

Beat Rieder
www.beat-rieder.ch

«Der Wasserzins ist gerecht! 
Unser Wasser – Garant für 
die Versorgungssicherheit 
der Schweiz.» 

ANZEIGE

Auszeichnung | Inden erhält fürs Projekt «777 Jahre Inden» den Kreativitätspreis von «Idee-Suisse»

«Freude herrscht – bravo Inden!»

Strahlend. «Idee-Suisse»-Präsident Olaf J. Böhme (links) und alt Bundesrat Adolf Ogi (Dritter von 
rechts) freuen sich mit dem OK-Team von «777 Jahre Inden: «Eine grosse Leistung für ein Dorf mit 
120 Menschen», lobte Olaf J. Böhme Inden. FOTOS WB

Lobend. Alt Bundesrat Adolf Ogi als Festredner in Inden: Nicht nur 
Freude herrscht, sondern auch Respekt und Anerkennung.

INDEN | Sieben Anlässe 
waren für «777 Jahre 
 Inden» geplant, ein 
 achter kam hinzu. 
 Unverhofft, aber er-
freulich:  Inden erhielt 
nämlich den Kreativitäts-
preis von «Idee-Suisse» 
zugesprochen.

Im Juli erreichte die erfreuli-
che Nachricht aus Zürich die 
120-Seelen-Gemeinde, am 
Samstag erfolgte nun die fei-
erliche Übergabe. In stim-
mungsvollem Ambiente, mit 
zahl reichen Reden und viel 
Lob für Inden.

«Wir fi elen aus 
allen Wolken»

Philipp Imboden, OK-Präsi-
dent von «777 Jahre Inden»

Als «grosse Leistung» würdigte 
Olaf J. Böhme, Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Ideen- und Innovations-
management «Idee-Suisse», 
was das Dorf in den Leuker Ber-
gen für seine 777-Jahr-Feier auf 
die Beine stellte. Diese Gesell-
schaft vergab ihren «Golden 
Creativity Award» zum 20. Mal, 
dabei kam mit Inden erstmals 
das Wallis sowie erstmals eine 
 Gemeinde zu dieser Ehre. 

«Gemeinsam kommt 
man weiter als allein»
Mit dieser Auszeichnung an-
erkennt «Idee-Suisse» das Enga-
gement für «Mensch, Kreativi-
tät und Innovation» und will 
dieses fördern. In seiner Rede 
würdigte Olaf J. Böhme nicht 
nur das Engagement für die 
777-Jahr-Feier, sondern blickte 
auch in die Zukunft: «Ich hoffe, 
dass sich junge Leute hier nie-
derlassen.» «Wir waren er-
staunt ob der Kreativität In-
dens», erklärte er. «Wir fi nden 
es toll, dass wir Sie auszeichnen 
dürfen», fügte er hinzu. 

In Inden seien initiative 
Leute am Werk, hielt Stände-
rat Beat Rieder fest. «Es 

braucht mutige Menschen, da-
mit  kleine Bergdörfer überle-
ben», betonte er und fand: «Ge-
meinsam kommt man weiter 
als allein, nur so lässt sich et-
was er reichen.»

«Vielfalt in
der Einheit pfl egen»
Von Raclette bis Berge – kommt 
das Wallis zur Sprache, feiern 
Klischees Hochblüte: Darauf 
wies Nationalrat Thomas Egger 
in seiner Grussbotschaft hin. 
Allerdings gebe im Wallis viel 
Innovation den Takt an, was 
nicht allerorts gesehen würde, 
fuhr er fort. «Inden hat diesen 
Preis verdient, dafür gratuliere 
ich dieser Gemeinde», sagte er.

«Respekt herrscht, An-
erkennung herrscht – und 
auch Freude»: Dies betonte alt 
Bundesrat Adolf Ogi in seiner 
Festansprache. «Ihr seid stark 
geblieben», blickte er zurück in 
die Geschichte Indens, es gelte, 
«Vielfalt in der Einheit zu le-
ben», betonte er. Pfl ege man 
Minderheiten, sei immer viel 
möglich, rief er der Festschar 
in Erinnerung und schloss mit 
einem «bravo Inden!».

«Unser Ziel
mehr als erreicht»
«Auch im kleinen Kreis lässt 
sich einiges erreichen»: Darauf 
wies Indens Gemeindepräsi-
dentin Marianne Müller in 
ihrer Dankesrede hin. Diese 
Auszeichnung habe man nie er-
wartet, betonte sie und dankte 
allen, die sich für «777 Jahre 
Inden» ins Zeug gelegt hatten. 
Dass dieser Preis Inden stolz 
mache – dies betonte auch OK-
Präsident Philipp Imboden. Die 
Auszeichnung empfi nde er als 
Anerkennung und Belohnung, 
hielt er fest. «Wir haben unser 
Ziel mehr als erreicht», sagte er 
über die 777-Jahr-Feierlichkei-
ten. Das Konzept des Jubiläums 
zeige das Anderssein von  Inden, 
bemerkte Laudator Mathias 
Fleischmann von Valais/Wallis 
Promotion, bevor der grosse 
Moment kam: Olaf J. Böhme 
überreichte Marianne Müller 
und Philipp Imboden die klei-
ne, aber golden glänzende «Sie-
ger-Statue». blo

Erfreut. Gemeindepräsidentin 
Marianne Müller: Gerührt.

«Indnerwahnsinn», Feuerlauf und eine Überraschung
Vier der geplanten Anlässe von «777 Jahre 
Inden» gingen bereits über die Bühne, bis 
Ende Jahr stehen noch drei weitere auf 
dem Programm. Als Nächstes wartet der 
«Indnerwahnsinn» auf seine Gäste: Ange-
sagt ist dabei ein theatralisch-kulinarische 
Zeitreise, welche ihrem Publikum die Ge-
schichte in und um Inden seit 1242 näher-
bringen wird. Das Ganze geht am 19. Ok-
tober ab 18.30 Uhr im KW Dala über die 

Bühne, wo der Theaterverein Varen fürs 
Spektakel sorgt.
Am 16. November steht der «Indner Feuer-
lauf» auf dem Programm, am 28. Dezem-
ber erfolgt «der Abschluss eines intensi-
ven Jahres mit Beginn einer neuen Tradi-
tion», wie es beim siebenköpfi gen OK 
heisst. Um was genau es sich dabei 
 handelt, wird zu gegebener Zeit bekannt 
gemacht.

RANDNOTIZEN

Anderssein
«Feiern wir das Anderssein», 
schloss Indens Gemeindeprä-
sidentin Marianne Müller ihre 
Dankesrede. Anders als üblich 
präsentierte sich übrigens 
auch die Feststätte: Fleissige 
Hände hatten die Woche hin-
durch eine Garage in einen 
Bankettsaal verwandelt.

Teamgeist
«Es ist eine Freude, in diesem 
Team zu arbeiten», lobte OK-
Präsident Philipp Imboden 
die Truppe, welche das Indner 
777-Jahr-Fest auf die Beine 
stellte. «Wir haben das Ziel 
mehr als erreicht», zeigte er 
sich zufrieden.

Bergluft
«Wir waren erstaunt ob der 
Kreativität Indens» lobte Olaf 
J. Böhme das 120-Seelen-
Dorf. Die Bergluft erwähnte 
«Idee Suisse»-Präsident in 
seiner Begrüssung ebenfalls: 
Gute Luft fördere Kreativität, 
stellte er fest.

Sieben
Der Kandersteger Adolf Ogi 
hat es heuer mit der Zahl sie-
ben: Der Altbundesrat trat als 
Festredner von «777 Jahre In-
den» vor versammelter Gäs-
teschar ans Mikrofon – und 
er steht heuer in seinem 
77. Altersjahr. Im OK sind übri-
gens sieben Mitglieder dabei, 
diese stellten sieben Jubi-
läums anlässe auf die Beine. 

Vorbild
Mit Engagement lasse sich 
vieles erreichen, bemerkte 
Mathias Fleischmann von 
 Valais/Wallis Promotion, der 
die Laudatio auf die Preisträ-
ger-Gemeinde hielt. «Inden 
kann als Vorbild dienen», wür-
digte er Inden. Diese Gemein-
de und Trägerin des Kreativi-
tätspreises zeige, dass sie 
wirklich anders als andere sei, 
führte er aus.




