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Alles Gute zum
85. Geburtstag

BÜRCHEN |
Heute Diens-
tag, den 14.
Juni, feiert Fi-
des zenhäu-
sern-gattlen
ihren 85. ge-
burtstag. zu

diesem Fest gratulieren der Ju-
bilarin ihr Mann, die Kinder,
Schwiegertöchter, Schwieger-
sohn, alle Enkel- und Urenkel.
Sie wünschen ihr alles Liebe
und gute und noch viele schö-
ne und gemütliche Stunden im
Kreis der Familie.

Herzliche
Gratulation

LEUK-STADT |
An der Akade-
mie für Er-
wachsenen-
bildung in
Bern hat Ly-
dia Clemenz-
Ritz die Mo-

dule zur Ausbilderin mit eidge-
nössischem Fachausweis er-
folgreich abgeschlossen. Ihre
Familie gratuliert ihr dazu ganz
herzlich und wünscht ihr wei-
terhin viel Freude in ihrer Ar-
beit mit Kindern, Jugend lichen
und Erwachsenen.

Nähkurse
für junge Leute 

Nach dem grossen Erfolg vom
letzten Jahr bieten die zukünf-
tigen Bekleidungsgestalterin-
nen auch diesen Sommer wie-
der Nähkurse an, wo man sei-
ne Kreativität voll ausleben
kann. zeichnen, entwerfen,
Spielen mit Stoffen, Mustern,
Farben, Materialien, nähen,
experimentieren, anprobie-
ren. Bist du zwischen 9 und 15
Jahre alt, interessierst du dich
fürs Nähen, Entwerfen, zeich-
nen, für die Welt der Mode?
Während 1, 2 oder gar 3 Wo-
chen im Juli entführen dich
virginia, Melanie und Jenny in
ihr Reich der textilien, Farben,
Materialien… teilen mit dir ih-
re Leidenschaft und helfen dir
mit ihrem Wissen, deine träu-
me zu verwirklichen. Auf dem
Programm stehen Modezeich-
nen, Entwerfen von eigenen
Kleidern, Nähen, Fotoshoo-
ting, Modeschau… und all dies
in bester Ferienstimmung. Für
weitere Infos oder Anmeldung
(Die teilnehmerzahl ist be-
schränkt!) stehen virginia
Schnyder und Jenny Furrer
zur verfügung. | wb

Kreativität ausleben. Der Näh-
kurs ist für junge Leute da.

Foto zvg

CVP Salgesch
SALGESCH | Die ortspartei
führt am Freitag, dem 17. Juni,
ihre Jahresversammlung 2011
durch. Diese findet um 20.00
Uhr in der Burgerstube von
Salgesch statt.
Der vorstand lädt alle Partei-
mitglieder und Sympathisan-
ten dazu herzlich ein. | wb

kFbo

kFbo
spirituelle wanderung zur Ka-
pelle auf dem Hubel, Salgesch.
– Datum: Donnerstag, 16. Juni.

FmG brig
abschlussmesse, anschlies-
send gemütlicher Ausklang im
Pfarreizentrum. – Datum: Mitt-
woch, 15. Juni. – Zeit: 18.45
Uhr. – ort: Pfarrkirche.

kjm eischoll
Grillieren. – Datum: Mittwoch,
15. Juni. – Zeit: 10.30 Uhr. –
ort: Haberweiden.

FmG Glis-Gamsen-brigerbad
abschlussmesse. – Datum:
Mittwoch, 15. Juni. – treff-
punkt: 20.00 Uhr Kapelle im
Wickert, bei schlechtem Wetter
findet der Anlass in der Pfarr-
kirche glis statt. – auskunft:
Bei zweifelhafter Witterung bei
Elisabeth Kellenberger.

FmG lalden
abschlussmesse, zusammen
mit SvKt Lalden. – Datum:
Mittwoch, 15. Juni. – Zeit:
19.00 Uhr. – ort: in der grotta.

FmG Niedergesteln
müttermesse. – Datum: Mitt-
woch, 15. Juni. – Zeit: 19.00
Uhr. – ort: Kirche.

Fmv saas-almagell
vereinsausflug. – Datum: Don-
nerstag, 16. Juni.

FmG saas-balen
kirchenreinigung. – Datum:
Donnerstag, 16. Juni. – Zeit:
13.30 Uhr.

Fmv saas-Fee
halbtagesausflug. – Datum:
Donnerstag, 16. Juni.

alter aktiv

Pro-senectute-angebote
wandergruppe Gampel
und umgebung
Datum: Mittwoch 15. Juni 2011.
– wanderung: grächen. –
route: z’See–Howete–Hoh -
tschuggo–Bärgji–Binen. –
marschzeit: 2¾ Stunden. –
besammlung: 13.00 Uhr. – lei-
tung: vreny zeiter.

wandergruppe
westlich raron
Datum: Donnerstag, 16. Juni
2011. – wanderung:termen–
Ried-Brig–Brei. – marschzeit:
ca. 2½ Stunden. – besamm-
lung: 12.20 Uhr Bahnhof Raron
mit Auto.– verpflegung: aus
dem Rucksack. – anmeldung:
obligatorisch bis 15. Juni mit-
tags. – leitung: Cécile Werlen
und Lini Karlen.

heute im oberwallis

Dienstag, 14. Juni
BRIG-GLIS | 18.30, gv «tennis-
und Squash glisergrund Ag»
im tenniscenter in gamsen
VISP |20.00, zirkus go auf
dem Festplatz Seewjinen
SAAS-FEE | 17.00, Dorfrundgang
ab tourismusbüro
SUSTEN | 19.00–22.00,
Rock’n’Roll mit Stewart im
Restaurant Bella-tola

Prävention | Sensibilisierung im Nachtleben

Projekt FIESTA
OBERWALLIS | Mit dem Pro-
jekt FIESTA sensibilisiert
die Alkohol-, Drogenbera-
tungs- und Präventions-
stelle in Brig Veranstalter
im Oberwallis für ver-
schiedene Themen im
Festbereich.

FIESTA beinhaltet unterschiedli-
che Massnahmen im Bereich Si-
cherheit und Jugendschutz und
zertifiziert jene Events mit ei-
nem Qualitätslabel, bei welchen
sich die Veranstalter um die Ein-
haltung jener Massnahmen be-
mühen. Somit hat  FIESTA zum
Ziel, mit den Verantwortlichen
aktiv Präventionsmassnahmen
anzuwenden und die Veranstal-
tung in Bezug auf Jugendschutz-
bestimmungen und weitere Si-
cherheitsaspekte zu optimieren.
Neben den einmaligen Events,
welche mit dem FIESTA-Label
zertifiziert werden, sind aber
auch Bars, Discos oder Clubs
Treffpunkte für junge Men-
schen. Auch in diesem Bereich
sollen der Jugendschutz und die
Sicherheit der Clubbesucher
Thema sein und gefördert wer-
den. Am 1. April 2011 wurde der
neue Club «Perron 1» am Bahn-
hof eröffnet. Die Perron 1 Club
AG hat bereits vergangenes Jahr
Kontakt mit der Alkohol-, Dro-
genberatungs- und Präventions-

stelle aufgenommen und ihr In-
teresse für eine Zusammenar-
beit bekundet. Das bestehende
Konzept von FIESTA wurde nun
überarbeitet und erweitert mit
dem Ziel, auch einen Club mit ei-
nem Qualitätslabel zertifizieren
zu können.

FIESTA-CLUB-Label
Für den Erhalt des FIESTA-
CLUB-Labels müssen einige
Rahmenbedingungen in unter-
schiedlichen Bereichen erfüllt
werden. Neben den gesetzli-
chen Auflagen nehmen sich die
Clubbesitzer auch noch weite-
rer Themen an. Im Mai wurde
bereits das Personal des Clubs
durch die Alkohol-, Drogenbe-
ratungs- und Präventionsstelle
geschult. Zudem wird den Club-
besuchern zukünftig Informati-
onsmaterial zugänglich sein,
welches zur Sensibilisierung
beitragen soll. Manchmal wer-
den auch Präventionsteams vor
Ort im Einsatz sein. Durch den
regelmässigen Austausch zwi-
schen den Clubverantwortli-
chen und der Alkohol-, Drogen-
beratungs- und Präventionsstel-
le können neue Ideen und mög-
liche Optimierungsvorschläge
besprochen werden.

Die Pilotphase des Kon-
zeptes von FIESTA-CLUB wird
von April bis Dezember 2011 im

Perron-1-Club durchgeführt
und anschliessend durch die Al-
kohol-, Drogenberatungs- und
Präventionsstelle gemeinsam
mit den Clubbetreibern evalu-
iert. Nach der entsprechenden

Auswertung der Pilotphase von
FIESTA-CLUB wird sich heraus-
stellen, ob in Zukunft noch wei-
tere Clubs oder Bars mit dem
neuen Club-Label zertifiziert
werden können. | wb

Rahmenbedingungen erfüllen. Für den Erhalt des FIEStA-CLUB-
Labels arbeiten die Clubs mit der Alkohol-, Drogenberatungs- und
Präventionsstelle zusammen. Foto zvg

Hegetag 2011 | Auf der Alpe «Weira»

Hegetag
der Diana Brig

ZWISCHBERGEN | Unter der
Leitung von Wildhüter
 Josef Theler und dem
Forstrevier Simplon Süd
wurde der Hegetag 2011
der Diana Bezirk Brig auf
der Alpe «Weira» im
Zwischbergental durch-
geführt. 

Zwei Jungjägerinnen und 23
Jungjäger und Jäger versam-
melten sich am Samstag, dem 4.
Juni 2011, zur frühmorgendli-
chen Stunde, um mit grossem
Einsatz die eingewachsene Alp-
weide von Bäumen zu räumen.
Dadurch wurden neue willkom-
mene Äsungsflächen für das
Nutzvieh und das Wild geschaf-
fen. Die Äste werden verklei-
nert und zu Haufen geschich-
tet, damit sie verrotten können.
Diese Asthaufen dienen zahlrei-
chem Kleingetier als willkom-
mener Unterschlupf. 

Informationen aus 
erster Hand
Beim gemeinsamen «Äsermahl»
erhielten die Anwesenden von
Wildhüter Josef Theler die aktu-
ellsten Informationen betref-

fend den neuen Fünfjahresbe-
schluss. Zudem orientierte er
über den aktuellen Wildbe-
stand auf der Simplonsüdseite.
Interessant waren ebenfalls sei-
ne Ausführungen zu den «vier-
beinigen» Grenzgängern. Das
Legeverhalten des Kuckucks
war bei etlichen Anwesenden
Neuland. Wer wusste schon,
dass der Zugvogel bis auf
2400mü.M. seine Eier in Re-
kordzeit in fremde Nester legen
kann? Während das Männchen
die künftige Ziehmutter ab-
lenkt, legt ihr die Kuckucksda-
me, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, ein farblich angepasstes Ei
ins Nest. Über mangelnden
Nachwuchs oder Überalterung
braucht sich die Jagdgilde nicht
zu beklagen. Von den 25 Anwe-
senden hatten nur gerade deren
sechs mehr als ein halbes Jahr-
hundert auf dem Buckel.

Trotz des Dauerregens
war es ein wunderschöner Ar-
beitseinsatz; die angehenden
und «alten» Jäger waren topmo-
tiviert und die schmackhafte
und stärkende Minestra liess
die Strapazen des Tages schnell
vergessen. | wb

Nach getaner Arbeit stellen sich die Heger und Pfleger zum 
«Familienfoto» auf. Foto zvg

Swiss MountainBrass 

Schmid ist Präsident
BRIG | Anlässlich der Gene-
ralversammlung der
Swiss MountainBrass
wurde Walter Schmid
zum neuen Präsidenten
gewählt. 

Er löst Philipp Matthias Bregy
ab, welcher nach vier Jahren zu-
rück ins Glied wechselt. Gleich-
zeitig stellte der neu gewählte
Vorstand das Projekt «Swiss
MountainBrass 2011+» vor. Der
scheidende Präsident Philipp
Matthias Bregy blickte in sei-
nem Jahresrückblick auf die
letzten sechs Jahre als Vizeprä-
sident und Präsident der Swiss
MountainBrass zurück und
stellte fest, dass es sehr viel Gu-
tes und vielleicht auch weniger
Gutes zu erzählen gäbe, dass er
das weniger Gute jedoch bereits
vergessen habe und die Aufzäh-
lung des Guten viel zu lange
dauern würde. Allen anfängli-
chen Skeptikern zum Trotz
könne die Swiss MountainBrass
nämlich bereits auf mehr als
fünf erfolgreiche Jahre zurück-
blicken und habe zudem noch
eine spannende Zukunft vor
sich. Die Swiss MountainBrass

hat sich in der Oberwalliser Mu-
sikszene etabliert und ist ein
stabiler Verein geworden. Dies
zeigte sich nicht zuletzt in der
Präsentation der Finanzen
durch Finanzchef Stephan
Schmid. Walter Schmid stellte
anschliessend das Projekt
«Swiss MountainBrass 2011+»
vor. Im Zentrum stehe dabei ne-
ben den Auftritten die Neumit-
gliedersuche, da sie die Zukunft
eines jeden Vereines seien. Inte-
ressierte sind jeden Donnerstag
um 19.30 Uhr bei den Lagerhal-
len im Rhonesand eingeladen,
eine Prise Powerbrass-Sound zu
schnuppern. Gleichzeitig warte
mit der Suche nach einem neu-
en Dirigenten eine grosse He-
rausforderung auf die Swiss
MountainBrass, sagte der neu
gewählte Präsident Walter
Schmid. Dies, nachdem der bis-
herige Dirigent Dominic Wen-
ger den Verein im Herbst aus be-
ruflichen Gründen verlassen
wird. Vorerst steht nun aber die
Musik im Vordergrund, und
zwar mit den Konzerten am 24.
Juni 2011 am Holzji-Fäscht in
Glis und am 13. August 2011 am
Beach-Event in Grächen. | wb

Swiss MountainBrass. Walter Schmid, neuer Präsident (5.v. l.),
und Philipp Matthias Bregy (4.v. l.). Foto zvg


