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VISP | Der Wasserhahn 
war offen, ein Teil der
Curlingeisfläche stand
unter Wasser. War es
 Sabotage? 

MELANIE BIAGGI

Als Jules Albrecht, Präsident
und technischer Leiter des Cur-
ling Club Visp, am Abend des 
3. Januar die Curlinghalle be-
trat, traute er seinen Augen
kaum: Rund ein Viertel der Eis-
fläche stand unter Wasser. «Ich
musste unweigerlich an die Sa-
botage beim Skilift in Münster
denken.» Albrecht war gegen
Mittag bereits einmal in der Hal-
le gewesen – da war noch alles
in Ordnung: «Das Wasser muss
also am Nachmittag ausgetre-
ten sein.» 

Eisfläche 
komplett ruiniert
Woher das Wasser kam, wurde
relativ schnell entdeckt. Der
Wasserhahn, an den für die
 Eisaufbereitung ein Schlauch
angeschlossen wird, war offen.
«Er liess sich rund einen Viertel
zudrehen», erklärt Albrecht.
Der Wasserhahn befindet sich
allerdings in einem abgeschlos-
senen Kasten, um ihn vor dem

Gebrauch von Unbefugten zu
schützen. Der Kasten kann nur
mit einem sogenannten 5000er-
Schlüssel aufgemacht werden.
Es brauchte also keine Gewalt,
um den Kasten zu öffnen. 
«Bei einer genaueren Untersu-
chung stellte sich heraus, dass
auch keine Dichtung beschä-
digt war. Der Kasten wird näm-
lich beheizt um dem vorzubeu-
gen», erklärt Albrecht weiter. 

«Wir bleiben
wohl im 
Ungewissen»

Jules Albrecht 
Leiter Curling Club Visp

Wohl nur die wenigsten wis-
sen, wie aufwendig die Aufbe-
reitung einer Curling-Eisfläche
ist – es ist ein langwieriger und
komplexer Prozess. Die erfah-
renen Eismacher des Visper
Curlingclubs waren deshalb
nach dem Wasserschaden ver-
ständlicherweise ziemlich auf-
gebracht. Das Wasser, welches
in einem feinen Rinnsal über
Stunden aus dem Hahn ausge-

treten sein muss, vermochte
das Curling-Eisfeld nämlich
nachhaltig zu beschädigen.
Das Eisfeld musste komplett
neu aufbereitet werden. Dies
dauerte rund sechs Tage. «Wir
mussten allerdings aus Zeit-
gründen ein etwas verkürzte-
res Verfahren anwenden», er-
klärt Albrecht. Wegen des Was-
serschadens mussten mehrere
Teamtrainings und ein grosses
Turnier mit fast 60 Teilneh-
mern abgesagt werden. 

Keine 100-prozentige 
Sicherheit
Weshalb geht man beim Visper
Curlingclub von Sabotage aus?
«Ein Wasserhahn kann sich
nicht von selber lösen. Und nie-
mand, auch nicht die Abwarte
der benachbarten Hockeyhalle
haben den Hahn an diesem Tag
gebraucht», fasst der Curling-
club-Leiter zusammen. Und
was ist mit dem gesicherten
Kasten? «Ich habe mir sagen
lassen, dass man so einen
5000er-Schlüssel leicht bekom-
men kann.» Bleibt also noch
 offen, wie der mutmassliche
«Täter» in die Curlinghalle ge-
kommen ist. Gerüchte, die Ein-
gänge der Curlinghalle seien

 alles andere als sicher, kann
 Albrecht nicht bestätigen. «Die
Eingänge sind mit einem Badge-
Schliesssystem, der Eingang
von der Litterna- in die Curling-
halle mit einer Alarmanlage
 gesichert. «Diese wird aller-
dings während eines Matchs

ausgeschaltet – vielleicht hat
man vergessen die Anlage wie-
der einzuschalten», mutmasst
Albrecht. 

Der Curlingclub Visp
 verzichtete auf eine Anzeige,
denn: «Wir können nicht zu
100 Prozent sagen, ob es sich

tatsächlich um Sabotage han-
delt. Wir können uns auch
nicht erklären, warum je-
mand mutwillig die tagelange
Arbeit der Eismacher zunich-
temachen wollte. Wir bleiben
wohl im Ungewissen», zeigt
sich Albrecht resigniert. 

Infrastruktur | Wasserschaden in Visper Curlinghalle

Mutwillig oder nicht?

Ungeklärt. Jules Albrecht, Leiter des Curling Club Visp, wäre froh, wenn der Wasser-
schaden keine Sabotage gewesen wäre. «Viele Indizien sprechen allerdings dafür», 
so Albrecht. FOTO WB

Politik | Kantonale Verfassungsinitiative zum Umgang mit Grossraubtieren offiziell eingereicht

Botschaft in Richtung Bundesbern
SITTEN | Das Walliser
Stimmvolk wird sich
 dazu äussern können, ob
der Kanton den Bestand
von Grossraubtieren re-
gulieren soll. Auswirkun-
gen auf die tatsächliche
Wolfspräsenz hat das
 Votum allerdings nicht
zwingend. 

«Für einen Kanton Wallis ohne
Grossraubtiere» nennt sich die
kantonale Verfassungsinitiati-
ve, für welche das Initiativko-
mitee seit letztem Mai rund
9500 Unterschriften gesam-
melt hat. Das Mindestquorum
von 6000 Unterstützern hat-
ten die 13 Oberwalliser CVP-
und CSP-Politiker zwar bereits
im Herbst beisammen. Der-
weil ist der Zeitpunkt der Un-
terschriftenübergabe zuhan-
den der Staatskanzlei – knapp
zwei Monate vor den Staats-
rats- und Grossratswahlen –
im Hinblick auf den langsam
heisser werdenden Wahl-
kampf wohl nicht ganz zufäl-
lig gewählt worden.

«Es gibt Prob-
leme, wie zum 
Beispiel die 
Präsenz von
Grossraubtieren,
die dort gelöst
werden müssen,
wo sie bestehen»

Anton Andenmatten 
Präsident CVPO

Stimmen die Walliser Bürger
der Vorlage erwartungsgemäss
zu, wird in die Kantonsverfas-
sung neu aufgenommen, dass
der Staat «Vorschriften zum
Schutz vor Grossraubtieren und

zur Beschränkung und Regulie-
rung des Bestandes» erlässt, wo-
bei insbesondere «die Einfuhr
und die Freilassung von Gross-
raubtieren sowie die Förderung
des Grossraubtierbestandes ver-
boten» wäre. 

«Die Schafrisse
in unmittel-
barer Nähe des 
Wohngebietes
sind erste Aus-
drücke der 
Überpopulation
und zeigen die
Gefährlichkeit
des Wolfes auf»

Alex Schwestermann 
Präsident CSPO

Wolfspräsenz betrifft
nicht nur Schäfer
«Die Auswirkungen, welche
Grossraubtiere auf die Nutztier-
haltung und den Wildbestand
haben, sind im Verlaufe des
letzten Jahres erneut grösser ge-
worden. Die Rudelbildung in
der Augstbordregion im vergan-
genen Sommer ist ein Anzei-
chen dafür, dass sich die Gross-
raubtiere im Wallis weiter aus-
breiten werden», erklärte der
Präsident des Initiativkomitees,
Grossrat Guido Walker. 

Ein Grossteil der Walliser
Bevölkerung – und nicht nur
die Schäfer – fühlten sich in der
Frage bezüglich des Umgangs
mit Grossraubtieren nicht ver-
standen. Und obwohl deren Prä-
senz auch dem Tourismus, der
Jagd und der Berglandwirt-
schaft schaden würde, fehle es
im Kanton nach wie vor an ei-
nem Konzept bezüglich des Um-
gangs mit Rudeln und Einzel-

wölfen. «Beispiele aus Deutsch-
land und Frankreich zeigen,
dass die grasbasierte freie Wei-
dehaltung wegen der Über-
population an Grossraubtie-
ren praktisch zum Erliegen
kommt», führte Walker aus. Zu-
dem seien die Alpen aus geogra-
fischen wie auch aus finanziel-
len Gründen nicht überall da-
für geschaffen, Nutztiere ein-
zuzäunen und zu bewachen. 

Übergeordnetes Recht
bleibt in Kraft 
Handlungsbedarf besteht aus
Sicht des Initiativkomitees al-
so zur Genüge. Das Problem ist
nur: Auch nach einer noch so
deutlichen Annahme der Vor-
lage bleibt das Wallis an über-
geordnetes Recht gebunden.

Will heissen: Die Bundesge-
setzgebung und die internatio-
nale «Berner Konvention»
schützen den Wolf nach wie
vor; das Votum des Kantons
spielt juristisch gesehen keine
Rolle. 

«Das Volk wird
mit unserer Ini-
tiative die klare
Antwort geben,
ob es Grossraub-
tiere im Wallis
will»

Guido Walker 
Präsident Initiativkomitee

Dennoch geht Ständerat Beat
Rieder davon aus, dass die an-
gepasste Kantonsverfassung
von den Parlamentariern in
Bundesbern homologiert wer-
den würde. Dies, da der Initia-
tivtext dem Bundesrecht nicht
widerspreche, sondern ledig-
lich dort regle, wo noch nichts
Konkretes bestimmt sei. «Das
Volk konnte sich bislang noch
nie zur Frage über den Umgang
mit Grossraubtieren äussern.
Deshalb betrachte ich das Re-
sultat auch als wichtiges Signal
an den Bund.» 

Auch Nationalrat Roberto
Schmidt spricht von einem Sig-
nal, einer «föderalistischen Bot-
schaft», welche in Bern gehört
werden soll: Es gehe darum,
Druck zu machen. Wenn die Be-

völkerung hinter dem Anliegen
stehe, sei der Bundesrat eher
zum Handeln gezwungen. Hin-
tergrund ist eine lange ver-
schleppte Motion von Ständerat
Jean-René Fournier, wonach die
Schweiz den Geltungsbereich
der Berner Konvention ein-
schränken soll. 

Druck machen: Die Chan-
cen, dass dies klappt, sind
durchaus intakt. Ob die Locke-
rung des Schutzes für Wolf,
Bär und Co. aber auch vom ge-
samtschweizerischen Stimm-
volk in einem allfälligen Refe-
rendum mitgetragen würde,
ist eine ganz andere Frage. Si-
cher ist nur: Das letzte Kapitel
zum Thema Wolf wird auch
das kantonale Votum nicht
schreiben können. pac

Politikum Wolfspräsenz. Alex Schwestermann, Anton Andenmatten, Diego Clausen und Beat Rieder (2., 3., 4. und 6. von links) 
über geben die Unterschriften an Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten und Staatskanzler Philipp Spörri. FOTO WB


