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Reckinger Gemeindepräsident 
hat genug von der Lokalpolitik 
Goms Fünf Kandidaten für 
den Gemeinderat der neu-
en Gemeinde Goms stehen 
fest. Der Reckinger Gemein-
depräsident Norbert Carlen 
ist dabei nicht mehr mit 
von der Partie. 

Am 1. Januar 2017 tritt die Fusion der 
fünf Gemeinden Niederwald, Blitzin-
gen, Grafschaft, Reckingen-Gluringen 
und Münster-Geschinen in Kraft. Der 
fünfköpfige Gemeinderat der neuen 
Gemeinde Goms wird Mitte Oktober ge-
wählt. Nun sind auch fünf Kandidaten 
bekannt. Es sind dies Reinhard Ritz aus 
Niederwald, Edy Marbach aus Blitzin-
gen, Fredy Zumofen aus der Grafschaft, 
Marlene Paris aus Reckingen-Gluringen 
und Gerhard Kiechler aus Münster-Ge-
schinen. Im Vorfeld hatte man beschlos-
sen, dass die fusionierenden Gemeinden 
wenn möglich alle mit einer Person im 
Rat vertreten sein sollten. Mit den fünf 
Kandidaten könnte dieses Ziel erreicht 
werden. Von den fünf genannten Perso-
nen dürfte einzig der Münstiger Kiech-
ler Ambitionen für das Amt des Präsi-
denten haben.

Norbert Carlen hat genug
Auf der Liste der Kandidaten für den 
Gemeinderat der Gemeinde Goms fehlt 
derweil ein prominenter Name, jener 
von Norbert Carlen, amtierender Ge-
meindepräsident von Reckingen-Glurin-
gen. Carlen wird nicht für den Gemein-
derat der neuen Kommune kandidieren. 
Der Entscheid fiel aus persönlichen 
Gründen. «Während meiner achtjähri-
gen Amtszeit sind leider zu viele Dinge 
geschehen, die mir sehr nahe gegangen 
sind. Diese sind nicht spurlos an mir vo-
rübergegangen und waren für mich ein 
Zeichen, nicht mehr zu kandidieren», 
sagt Carlen nachdenklich. Welche Vor-
fälle er konkret meint, will Carlen nicht 
genauer ausführen. «Ich habe so viel 
Herzblut und Freizeit in die Gemein-
de investiert. Leider wurde ich dauernd 
nur an vermeintlichen Fehlern gemes-
sen. Es ist jedoch nicht immer einfach, 
unbequeme Entscheide zu treffen.» 
Trotz dieser negativen Erfahrungen 

blickt Carlen aber dennoch mit Stolz 
auf seine zwei Amtsperioden zurück. 
«In dieser Zeit haben wir viele Projekte 
realisieren können.» So sei beispielswei-
se eine Kindertagesstätte eröffnet wor-
den, welche neue Stellen geschaffen ha-
be. Auch im Bereich der Infrastruktur 
und der Landwirtschaft habe man einige 
Projekte abschliessen können. «Weitere 
Projekte sind pendent», sagt Carlen und 
meint dabei vor allem die Umsetzung 
des Raumplanungsgesetzes. «Die neu-
en Gemeinderäte erwartet dementspre-
chend viel Arbeit. Zudem brauchen sie 
viel Kraft und Durchhaltewillen», fügt 
Carlen in Anspielung auf seine eigenen 
Erfahrungen an. Den neuen Gemeinde-
räten wünscht Carlen daher vor allem 
das Vertrauen der Bevölkerung. «Die Fu-
sion Goms ist überlebenswichtig für die 
einzelnen Gemeinden», ist sich Carlen 
sicher. «Es ist wichtig, dass wir endlich 
diesen ‹Dörfli-Geist› ablegen und alle am 
selben Strang ziehen. Erst dann können 
wir stolz darauf sein, Gommer zu sein.» 
In Reckingen-Gluringen habe man die 
Hausaufgaben für die Fusion gemacht 
und die Gemeinde werde als finanziell 
gesunde Kommune der neuen Gemein-
de Goms beitreten. «Für die Zukunft 
hoffe ich, dass sich Reckingen-Glurin-
gen als ‹grössere› Gemeinde gut in dem 
neuen politischen Gebilde positionieren 
wird», sagt Carlen zu seinem Abschied 
aus der Lokalpolitik des Goms.

Auswärtiger  Gemeindeschreiber
Derweil laufen die Vorbereitungen für 
die Fusion  auf Hochtouren. So steht 
der Gemeindeschreiber für die neue 
Gemeinde Goms bereits fest. Bekleiden 
wird dieses Amt der Basler David Speich. 
Speich wird bereits Mitte August seine 
Arbeit aufnehmen. Warum wurde die 
Stelle nicht mit einem Einheimischen 
besetzt? «Die Stelle wurde ausgeschrie-
ben und es haben sich auch viele Inte-
ressenten beworben, davon auch einige 
aus der Region», sagt der Gemeindeprä-
sident von Münster-Geschinen, Gerhard 
Kiechler. «Schliesslich hat man sich für 
Speich entschieden, da er das Anforde-
rungsprofil am besten erfüllt.» Kiech-
ler sieht es dabei eher als Vorteil, dass 
der neue Gemeindeschreiber nicht aus 
der Region stammt. «Da David Speich 
aus keiner der bisherigen Gemeinden 
kommt, nimmt er eine Sicht von aussen 
ein.»  Für die Verwaltung der neuen Ge-
meinde wird derweil das ehemalige Ar-
meegebäude auf dem Flabschiessplatz 
Gluringen umgenutzt. Gemäss Kiech-
ler war «bei der Standortwahl in erster 
Linie nicht die zentrale Lage ausschlag-
gebend, sondern die idealen infrastruk-
turellen Voraussetzungen.» Denn in 
Bezug auf die benötigten Büroflächen 
sowie die Park- und Zugangsmöglich-
keiten erweise sich dieses Gebäude als 
ideal, so Kiechler.

Katrin Biderbost

Norbert Carlen kehrt der Politik den Rücken – zu stark waren die Angriffe auf seine Person.

Walliser  Schüler dreht mit Leonardo Nigro

So wählen  die Gemeindepräsidenten im Herbst
Oberwallis Sie legen ihr Amt 
nieder und schaffen Platz 
für Neue. Gleich mehrere 
Gemeindepräsidenten tre-
ten im Herbst nicht mehr 
an. Doch wen wünschen sie 
sich als ihren Nachfolger?

Manfred Holzer (Naters), Christoph 
Bürgin (Zermatt), Markus Nellen (Balt-
schieder), Urs Kuonen (Salgesch) oder 
Stefan Luggen (Termen) – alle haben 
sie eine Gemeinsamkeit: Sie stellen ihr 
Amt als Gemeindepräsident im Herbst 
zur Verfügung. Am 16. Oktober wird 
ein neuer Rat gewählt, am 13. Novem-
ber stehen die Wahlen für die Gemein-
depräsidenten und Vizepräsidenten an. 
Dabei haben mehrere abtretende Präsi-
denten eine klare Vorstellung, wer ihre 
Nachfolge antreten soll.

Eine Frau für Zermatt?
«Romy Biner-Hauser ist die ideale Be-
setzung für den Posten als Zermatter 
Gemeindepräsidentin», sagt Christoph 
Bürgin, der als Gemeindepräsident im 
Herbst abtritt, und er liefert die Be-
gründung gleich nach: «Sie sitzt seit 
acht Jahren im Rat und war während 
der vergangenen vier Jahre Vizepräsi-
dentin.» Demnach bringe sie viel Er-
fahrung für das Amt mit. Eine klare 
Vorstellung, wer seine Nachfolge als 

La Chaux-du-Milieu/Ried-
Brig Der Verein filmkids.ch 
dreht mit Leonardo Nigro 
einen Spielfilm. Aus dem 
Oberwallis mit dabei: der 
Schüler Lucas Abgottspon 
aus Ried-Brig.

Der 2006 gegründete Non-Profit-Verein 
filmkids.ch organisiert für Jugendliche 
ab zehn Jahren in der ganzen Schweiz 
Kurse, Workshops, Lesungen, Castings 
und Lager rund ums Thema Film. Im 
Zentrum der verschiedenen Kurse und 
Projekte von filmkids.ch ist das zwei-
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Walliser  Schüler dreht mit Leonardo Nigro

So wählen  die Gemeindepräsidenten im Herbst

Leonardo Nigro mit Lucas Abgottspon (ganz rechts) und zwei weiteren «Schauspielkollegen». 

Gemeindepräsident antreten soll, hat 
auch Markus Nellen, der in Baltschie-
der nicht mehr antritt. «Schlussend-
lich entscheidet das Stimmvolk, doch 
wie der gesamte Gemeinderat empfeh-
le auch ich René Abgottspon als mei-
nen Nachfolger», sagt er. In Termen, 
wo sich neben Gemeindepräsident Ste-
fan Luggen drei weitere Gemeinderäte 
nicht mehr zur Wahl stellen, spricht 
vieles dafür, dass Achim Gsponer neu-
er Gemeindepräsident wird. Luggen 
dazu: «Vom amtierenden Gemeinde-
rat stellt er sich als einziger für weite-
re vier Jahre zur Verfügung, demnach 

passt er ideal ins Profil des künftigen 
Gemeindepräsidenten.» Wie in Ter-
men gibt es auch in Salgesch einen 
Kronfavoriten für den Posten als Ge-
meindepräsident. Urs Kuonen tritt zu-
rück und wünscht sich Gilles Florey als 
seinen Nachfolger. «Er hat in sechs Jah-
ren im Gemeinderat die notwendigen 
Erfahrungen gesammelt und sich bes-
tens für das Wohl der Salgescher Bür-
ger eingesetzt.»

Was macht Furrer in Stalden?
Während es mehrere klare Favoriten 
für den Präsidenten-Sessel gibt, kommt 

es in Naters (wohl) zum Zweikampf 
zwischen Nationalrat Franz Ruppen 
und CVPO-Fraktionschef Philipp Mat-
thias Bregy. In Randa, Simplon Dorf 
oder Blatten im Lötschental tritt gleich 
der gesamte Rat zurück, weshalb die 
Wahl des Gemeindepräsidenten auch 
davon abhängig ist, wer wie viele Stim-
men am 16. Oktober erzielt. Weder in 
Turtmann-Unterems (Gemeindepräsi-
dent Christian Jäger) noch in Ausser-
berg (Christoph Meichtry) oder Gam-
pel-Bratsch (Konrad Martig) will sich 
das amtierende Gemeindeoberhaupt 
zu seiner Nachfolge äussern. Im Fo-

kus stehen jedoch die Vizepräsidenten, 
die sich in den erwähnten Gemeinden 
nochmals zur Verfügung stellen. Gera-
de German Gruber (Gampel-Bratsch) 
und Silvan Oggier (Turtmann-Unter-
ems) scheinen für eine Präsidenten-
wahl intakte Chancen zu haben. Ein 
grosses Fragezeichen um den nächsten 
Gemeindepräsidenten gibt es in Stal-
den, wo Egon Furrer «bereit für einen 
Rücktritt wäre», jedoch eine weitere 
Amtsperiode nicht ausschliesst. Der RZ 
sagt er: «Bis zum Schulanfang will ich 
Klarheit haben.» Heisst, in zehn Tagen 
ist die Katze aus dem Sack. ks

wöchige Sommerlager «Action», wo 
die Teilnehmer in die verschiedenen 
Bereiche des Films eingeführt werden. 
Zum 10-Jahr-Jubiläum von filmkids.ch 
wurden im Sommerlager 2016 mit den 
rund 60 teilnehmenden Jugendlichen 
für einmal keine Kurzfilme, sondern 
zum ersten Mal ein langer Spielfilm ge-
dreht. Im neuenburgischen La Chaux-
du-Milieu filmten Ende Juli gleich-
zeitig fünf Filmkids-Equipen einen 
genreübergreifenden Episodenfilm. 
Für die Rolle des Lehrers konnte der 
bekannte Schauspieler Leonardo Nig-
ro verpflichtet werden, bekannt etwa 
aus «Grounding» oder «Schellen-Ursli». 

Die Hauptrolle in einem der fünf Epi-
sodenfilme, einer Schulkomödie, spielt 
der 12-jährige Lucas Abgottspon aus 
Ried-Brig. «Für mich war so ein Film-
dreh eine ganz tolle Erfahrung. Nigro 
hat uns gecoacht und viele Tipps ge-
geben», sagt Abgottspon. Im Laufe des 
Herbstes folgen jetzt der Bild- und Ton-
schnitt, die Musik, das Grading und 
die Mischung. Ab Januar 2017 wird 
der Film an Jugendfilm- und regulären 
Filmfestivals in der ganzen Schweiz 
präsentiert. Anschliessend wird er in 
ausgewählten Kinos gezeigt. Parallel 
dazu soll das Projekt auch in Schulen 
vorgestellt werden. fos  

Die Gemeindepräsidenten Christoph Bürgin (Zermatt), Urs Kuonen (Salgesch) und Markus Nellen (Baltschieder) haben eine klare Vorstellung, wer ihr Nachfolger werden soll.
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