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Dorffest | Ein dreitägiges Fest für die Kirche

Brückendorf in Feierlaune
STALDEN | Nach 1984 und 2004
feierte am vergangenen Wochenende das Brückendorf
Stalden zum dritten Mal ein
Dorffest. Ein Grossteil des
Erlöses kam dabei wiederum
einem Sakralbau zugute.

Als das Wallis ab 1950 wirtschaftlich
zu florieren begann und ein beträchtliches Bevölkerungswachstum eintrat,
gab es für den damaligen Bischof Nestor Adam nur eine Lösung: Die alten
Kirchen mussten weg und neue her.
Seitdem beherrschen hässliche Kirchenbauten aus den 50er-, 60er- und
70er-Jahren das Bild des Wallis. Das
Verschwinden der sich ins Dorfbild
harmonisch integrierenden Sakralbauten hat tiefe Wunden ästhetischer
Art zwischen Gletsch und Saint-Gingolph hinterlassen. Im Bezirk Visp
hat sich gerade einmal ein Dorf den
demagogischen und wirtschaftlichen
Zwängen widersetzten und seine alte
Pfarrkirche, aus dem Jahr 1777, behalten können – obwohl auch in diesem
Ort Bewohner sich für einen Neubau
ausgesprochen hatten –, nämlich Stalden. Anstatt eines überdimensionierten Neubaus gab es in den Jahren
1964–1973 eine Gesamtrestauration.

it», die am Samstag beinahe drei Stunden spielte, auf den Punkt brachte.
Ähnlich, aber dennoch anders, formulierten es OK-Präsident Marco Ruppen
und Medienbetreuer Bernhard Clemenz: «Stalden bot Operettenkulisse.»
Stalden, üblicherweise ein Transitdorf, zeigte sich denn auch wirklich
von seiner besten Seite. Das Dorffest
lud dazu ein, den stimmungsvollen
und gut erhaltenen alten Dorfteil zu
entdecken. 14 Keller, die von den Ortsvereinen zu kleinen Gastrotempeln
umfunktioniert wurden, ermöglichten dazu den zahlreichen Besuchern
aus nah und fern auch einen Einblick
in die alte Bausubstanz des Dorfkerns,
der sich einem Schwalbennest nicht
unähnlich südlich der Pfarrkirche ausbreitet. «Die ganze Bevölkerung hat
mitgeholfen, damit das Dorffest zu einem Erfolg wurde», sagte OK-Präsident
Ruppen am Sonntagmittag sichtlich zufrieden. Durch die zeitgleiche Durchführung des Co-Events «Bärgüf» konnten zudem Synergien genutzt werden.

«Hier kommt ‹Open
Air›-Feeling auf»
Band «Taste it» an ihrem Konzert

«Operettenkulisse»
Nun, ein halbes Jahrhundert später,
war wiederum eine Aussen- und Innenrenovation der Kirche fällig. Diese
verschlang 800 000 Franken. Zur Finanzierung der Renovation organisierte ein zehnköpfiges OK ein dreitägiges
Dorffest, das von Freitag- bis Sonntagabend im alten Dorfteil von Stalden gute Stimmung aufkommen liess. Petrus
war den Staldnern dabei sehr wohlgesinnt. Bei sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein kam «Open
Air»-Feeling auf, wie es die Band «Taste

Beeindruckender Film
Das Programm, welches während den
drei Tagen in Stalden geboten wurde,
war vielfältig. Mit dem Motto «Fer alli
epis!» versprach das OK nicht zu viel.
Auf zwei Bühnen gab es musikalische
Darbietungen – von der Blaskapelle Vanessa über das Schwyzerörgeliquartett
Triorhäzüns bis hin zu Rock- und Popbands. Kirchenführungen wurden angeboten, am Sonntag gab es eine Jodelmesse, welche die «Gemischte Jodel-

Extrabusse kamen am Freitag nicht
In der Nacht vom Freitag auf den Samstag kam es am Dorffest zu einer Panne. Die Extrabusse, die zwischen 3.00 und 6.00 Uhr die Besucher des Dorffestes in die Seitentäler und nach Visp/Brig bringen sollten, erschienen nicht.
Wie das OK des Dorffestes mitteilte, ging der Auftrag bei der PostAuto AG
schlicht vergessen. Das OK schreibt: «Bös enttäuscht wurden die Staldner
von der Firma PostAuto Oberwallis, die die nächtlichen Rückfahrten in die
Täler und nach Visp/Brig glatt vergessen hat.» Gegenüber dem «Walliser Boten» zeigte sich OK-Präsident Marco Ruppen enerviert: «Ich erhielt nicht nur
eine Auftragsbestätigung, sondern rief am Vortag zur Sicherheit nochmals
bei den Verantwortlichen von PostAuto Oberwallis an. Diese versicherten
mir, dass der Transport klappt.» Das OK musste mitten in der Nacht einen
Ersatzfahrdienst mit Taxi-Shuttles organisieren. Es kam zu längeren Wartezeiten, die nicht von allen mit gleicher Gelassenheit goutiert wurden.

«Fer alli epis». Das Dorffest Stalden bot für Jung und Alt ein ansprechendes Programm.

gruppe Bärgarve» aus Naters gestaltete, und mit einem Zirkusworkshop,
Hundedressur und Kinderschminken
kamen auch die jungen Gäste auf ihre
Kosten. Einen Farbtupfer ins Dorffest
brachte Marcel Hischier, der in einer
Ausstellung im Haus Andres Gemälde
mit Stalden als Sujet ausstellte. Im selben Haus gab es auch Filmvorführungen. Einen besonderen Eindruck hinterliess «Stalden in allen Facetten». Der
Verein Film Aviatik & Movie produzierte mit Hilfe von Drohnenaufnahmen
einen 20-minütigen Film, der die verschiedensten Staldner Weiler wirksam
in Szene setzt und gut als Werbefilm
taugen würde. Die 20 Minuten Filmvergnügen ermöglichten einen Blick auf
Stalden, wie man ihn sonst nie erhält,
und man konnte durchaus zur Einsicht kommen, dass das Brückendorf,
falls in weiter Ferne die Umfahrungsstrasse in Betrieb genommen sein
wird, auch Potenzial zum sanften Tourismus entwickeln könnte.
azn
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Mit Glücksfee. Martin Berchtold, Unterhaltungschef, Hugo Gsponer, OK-Vize,
Patrizia Kummer, Olympiasiegerin und Tombolaglücksfee, sowie OK-Präsident
Marco Ruppen (von links) vor der frisch renovierten Kirche.

Brauchtum | 2. Heimattagung in Bellwald

Tolle Tagung bei tropischen Temperaturen
BELLWALD | Über Monate
plante, organisierte und
gestaltete ganz Bellwald
die 2. Heimattagung in
Bellwald.

In der letzten Woche wurde den
zahlreichen Kellern, der Mehrzweckhalle und dem alten
Dorfkern der letzte Schliff gegeben und der Rest vom Dorf herausgeputzt. Umso mehr freut
es alle Organisatoren, dass die
Heimattagung sehr erfolgreich
über die Bühne ging.
Bei schönstem Wetter mit
schon fast tropischen Temperaturen ist am vergangenen Wochenende die Heimattagung
äusserst erfolgreich durchgeführt worden. Die Eröffnungsfeier war so gut besucht, dass
die Sitzplätze auf dem Dorfplatz in Bellwald knapp wurden. Zahlreiche Gäste wurden
von den bis spät in den Abend
hinein warmen Temperaturen

nach Bellwald gelockt, wo sie
sich bei Musik und Comedy in
den verschiedenen Kellern verköstigen liessen. Es herrschte eine durchwegs tolle Stimmung
und es wurde ausgelassen bis
in den frühen Morgen gefeiert.
Das OK sowie auch die Betreiber der Keller sind mehr als
zufrieden mit der Durchführung der 2. Heimattagung und
freuen sich über den grossen
Besucherstrom.
Auch die angebotenen
Wanderungen am Samstagmorgen erfreuten sich grosser
Nachfrage. Ferner schauten die
zahlreichen Zuschauer dem
Schuhmacher genau auf die
Finger, während dieser nach
alter Tradition sein Handwerk
vorführte. Für das OK war die 2.
Heimattagung ein voller Erfolg
und erfüllt ihren Zweck voll
und ganz. Man habe am Wochenende einen Begegnungsort
für alle geschaffen. | wb

Gut besucht. Die Eröffnungsfeier war so gut besucht, dass die Sitzplätze auf dem Dorfplatz in Bellwald knapp wurden.
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