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Présents / Anwesend : 

 

Comité et groupes régionaux    Secrétariat cantonal 

Kantonalvorstand und Regionalgruppen  Kantonalsekretariat 

Stefan Imhof      Jérémy Savioz 

Laurence Schneider     Eva-Maria Kläy 

Peter Clausen      Viviane Maye 

Gisela Fleury      Marjorie Berthouzoz 

Aline Fournier 

Giacomo Andenmatten    Secrétariat central 

Willy Geiger      Zentralsekretariat  

Eglantine Chappuis     Susanna Meyer 

Monique Gaillard 

Gérard Mayor 

 

Association Erlebniswelt Roggen Erschmatt 

Verein Erlebniswelt Roggen Erschmatt 

Edmund Steiner 

Roni VonMoos 

 

Membres et invités: cf. liste de présences 

Mitglieder und Gäste : gem. Anwesenheitsliste 
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Point 1 Accueil et ouverture de l’AG 

Punkt 1 Empfang und Eröffnung der GV 

 

Laurence et Stefan ouvrent la séance à 13h10 et expliquent le déroulement de la séance. Ils saluent 

et remercient l’association Erlebniswelt Roggen Erschmatt (ERE) pour la co-organisation ainsi que 

les membres et invités présents. 

 

Laurence und Stefan eröffneten die Sitzung um 13.10 Uhr und erläuterten den Ablauf der 

Generalversammlung. Sie begrüssen und danken dem Verein Erlebniswelt Roggen Erschmatt (ERE) 

für die Mitorganisation. Sie begrüssen ebenso die anwesenden Mitglieder und Gäste. 

 

 

 

Point 2  Mots des co-présidents 

Punkt 2 Worte der Co-Präsidenten 

 

Stefan évoque la collaboration entre Pro Natura Valais et l’association ERE. Celle-ci a été rendue 

possible grâce au généreux don de feu Oscar Koch, représenté aujourd’hui par son fils Marcus. 

L’assemblée applaudit. 

 

Stefan berichtet über die Zusammenarbeit zwischen Pro Natura Wallis und dem Verein ERE. 

Ermöglicht wurde dies dank der grosszügigen Spende des verstorbenen Oskar Koch, heute vertreten 

durch seinen Sohn Marcus. Die Versammlung applaudiert. 

 

Point 3 Mot du chargé d’affaires cantonal 

Punkt 3 Wort des kantonalen Geschäftsführers 

 

Jérémy salue l’assemblée et remercie les co-présidents pour l’ouverture de sa première assemblée 

générale. Il explique que c’est un honneur pour lui d’occuper aujourd’hui le poste de chargé 

d’affaires. Cette année a été très spéciale avec le Covid, mais a permis à de nombreuses personnes 

de se reconnecter à la nature. Il faut continuer plus que jamais à s’engager pour la préservation de 

la nature, comme le fait Pro Natura.  

 

Jeremy begrüsst die Versammlung und bedankte sich bei den Co-Präsidenten für die Eröffnung 

seiner ersten Generalversammlung. Er erklärt, es sei für ihn eine Ehre, die Geschäftsstelle zu leiten. 

Wegen Covid-19 war dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, hat jedoch auch vielen Menschen die 

Möglichkeit gegeben, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Wir müssen uns mehr denn je für 

die Erhaltung der Natur einsetzen, so wie es Pro Natura macht. 

 

 

Point 4  Comptes 2019 

Punkt 4  Jahresrechnung 2019 
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Viviane présente les comptes de 2019 qui ont été contrôlés par la fiduciaire PKF. L’année 2019 se 

boucle avec un bénéfice de CHF 595.30, contre CHF 9.85 en 2018.  

 

Concernant le compte d’exploitation, elle indique qu’un changement a été opéré dans la 

comptabilisation des recettes du club des 100, ce qui explique les totaux élevés des produits et des 

charges en 2019, comparé à l’année précédente.  

 

De plus, elle relève qu’en fin d’année, le résultat financier des contributions de l’association centrale 

s’est soldé par un déficit de CHF 13'267 à notre charge, en raison du transfert d’un montant de CHF 

120'000 de ce compte en septembre 2019, dans le but d’éviter un excédent de trésorerie. Ce solde 

négatif a été corrigé par une ristourne de CHF 80'000 provenant des CHF 120'000 prélevés 

(« rocade »). Viviane rappelle que ce sont surtout les contributions reçues durant l’année de notre 

association centrale qui décident du solde positif ou négatif de nos comptes.  

 

Concernant le budget de fonctionnement, elle indique que celui-ci prévoyait une perte de CHF 65'180 

et que cette dernière a pu être réduite à CHF 51'333.  

 

Pour le club des 100, la somme disponible pour l’achat et l’entretien de terrains se monte à CHF 

75'761.  

 

Le nombre de membres de la section se monte à 4'320 en 2019, ce qui est inférieur aux chiffres de 

2018, mais toujours supérieur à ceux de 2017. La dernière campagne de porte à porte a été effectuée 

en 2017 et a permis de dépasser la barre des 3000 membres enregistrés jusqu’alors.  

 

Mme Coudray de la fiduciaire PKF indique que le contrôle des comptes 2019 a bien eu lieu et que 

celui-ci n’a soulevé aucune irrégularité. Ainsi, l’organe de contrôle atteste la conformité des comptes 

2019 de Pro Natura Valais-Wallis et propose à l’assemblée d’en donner décharge au comité.  

 

Stefan remercie Viviane et la fiduciaire PKF et demande si l’assemblée accepte les comptes 2019. Les 

comptes 2019 sont acceptés à l’unanimité par les membres présents.  

 

 

Viviane präsentierte den Jahresabschluss 2019, welcher vom PKF-Treuhänder geprüft wurde. Das 

Jahr 2019 schloss mit einem Gewinn von CHF 595.30 ab, verglichen mit CHF 9.85 im Jahr 2018. 

 

In Bezug auf die Betriebsrechnung wies sie darauf hin, dass eine Änderung in der Verbuchung der 

Einnahmen des 100er-Clubs vorgenommen wurde, was die hohen Summen der Einnahmen und 

Ausgaben im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr erklärt. 

 

Zudem weist sie darauf hin, dass das Finanzergebnis der Beiträge des Zentralverbands am Ende des 

Jahres ein Defizit von CHF 13'267.00 zu Lasten der Sektion ergab, da im September 2019 CHF 

120'000.00 von diesem Konto überwiesen wurden, um eine Kontoüberziehung zu vermeiden. 

Dieser negative Saldo wurde durch eine Rückzahlung von CHF 80'000 korrigiert («Rochade»). 

Viviane erinnert uns daran, dass es vor allem die im Laufe des Jahres von unserem Zentralverband 

erhaltenen Beiträge sind, die über den positiven oder negativen Kontostand entscheiden.  
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Bezüglich des Betriebsbudgets weist sie darauf hin, dass dieses einen Verlust von CHF 65'180 

voraussah, jedoch auf CHF 51'333 reduziert werden konnte. 

 

Der Kontostand des 100er-Clubs beläuft sich auf CHF 75'761.00. Dieser steht für den Kauf und den 

Unterhalt von Flächen zur Verfügung. 

 

Die Zahl der Sektionsmitglieder liegt 2019 bei 4’320 und ist damit zwar niedriger als 2018, aber 

immer noch höher als 2017. Die letzte Tür-zu-Tür-Kampagne wurde 2017 durchgeführt und führte 

zu einer Mitgliedschaft von bisher mehr als 3’000 registrierten Mitgliedern. 

 

Frau Coudray vom PKF-Treuhandbüro berichtet, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

stattgefunden hat und dass keine Unregelmässigkeiten festgestellt wurden. Somit bestätigt die 

Kontrollstelle die Konformität der Jahresrechnung 2019 von Pro Natura Wallis-Wallis und schlägt 

der Versammlung vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 

 

Stefan dankt Viviane und Frau Coudray vom PKF-Treuhandbüro und fragt die Versammlung, ob sie 

den Jahresabschluss 2019 akzeptiert. Der Jahresabschluss 2019 wird von den anwesenden 

Mitgliedern einstimmig angenommen. 

 

 

Point 5 Rapports d’activités 

Punkt 5 Tätigkeitsberichte 

 

Rapport du chargé d’affaires cantonal 

Jérémy précise que son rapport 2019 est assez court puisque son mandat n’a débuté qu’en septembre. 

Sur le plan juridique, il évoque l’affaire de construction illicite qui dure depuis de nombreuses années 

à Vernamiège. De nouveaux éléments se sont produits en 2019, à savoir le recours du propriétaire 

contre la décision de remise en état prononcée par la Commission cantonale des constructions. Dans 

son recours, il a été porté à la connaissance de Pro Natura que la commune avait donné une 

autorisation en 2016, sans mise à l’enquête ni notification aux parties. Pro Natura a demandé que 

cette autorisation soit constatée nulle par le canton.  

 

Jérémy indique qu’un recours déposé par le WWF et Pro Natura contre l’espace réservé aux eaux de 

Port-Valais a été partiellement admis. Grâce à ce recours, en plus d’une révision de l’espace réservé 

aux eaux, des mesures de revitalisation d’un canal ont été obtenues par les ONG. La construction 

d’un radar militaire à Ravoire a également fait l’objet d’une opposition. 

 

Sur le plan politique, notre section a soutenu la double initiative Biodiversité & Paysage par la récolte 

de signatures. Ces dernières ont pu être déposées cette année. Jérémy revient sur le résultat des 

votations contre la modification de la loi sur la chasse et remercie tous les membres pour leur 

engagement et espère que la prochaine loi permettra réellement de protéger les espèces menacées.  

 

Jérémy présente un nouveau projet nommé « Action Lièvre & Cie » qui est né de la collaboration 

entre les trois sections de Vaud, Valais et Genève. Le but de cette action est de promouvoir la 

biodiversité dans les vignobles, mais également de sensibiliser les viticulteurs et le grand public aux 

enjeux nature dans ces milieux. Un sous-projet de cette action est la reconversion biologique des 



 

Page 6 

vignes de Pro Natura Valais réalisée avec plusieurs partenaires : Frédéric Sanchez pour le travail et 

la gestion de la vigne et la cave Vin d’œuvre à Loèche pour la vinification. Des mesures pour la 

biodiversité et la création d’une vigne modèle sont prévues par le projet ; la vente du vin permettra 

de financer le projet.  

 

Bericht des kantonalen Geschäftsführers 

 

Jeremy bemerkt, dass sein Bericht für 2019 recht kurz sei, da seine Amtszeit erst im September 

begonnen habe. Auf juristischer Ebene verweist er auf den Fall der illegalen Bautätigkeit, die seit 

vielen Jahren in Vernamiège vor sich gehen. Im Jahr 2019 seien neue Punkte hinzugekommen, 

nämlich die Beschwerde des Eigentümers gegen den vom kantonalen Bauausschuss 

ausgesprochenen Entscheid zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Grundstücks. 

In seiner Einsprache wurde Pro Natura darüber informiert, dass die Gemeinde 2016 eine 

Genehmigung erteilt habe, ohne jegliche Untersuchung oder Benachrichtigung der Parteien. Pro 

Natura beantragte, dass die kantonalen Behörden die Bewilligung für null und nichtig erklären.  

 

Jérémy weist darauf hin, dass eine von WWF und Pro Natura gegen das Gewässerraum von Port-

Valais eingelegte Beschwerde teilweise zugestimmt wurde. Dank dieser Beschwerde haben die 

NGOs neben einer Revision des Gewässerraums auch Massnahmen zur Revitalisierung eines Kanals 

durchgesetzt. Auch gegen den Bau eines Militärradars in Ravoire wurde eingesprochen. 

 

Auf politischer Ebene unterstützte unsere Sektion die Doppelinitiative Biodiversität & Landschaft 

bei der Unterschriftensammlung. In diesem Jahr wurden diese Unterschriften eingereicht. Jérémy 

kommt auf das Ergebnis der Abstimmung gegen die Änderung des Jagdgesetzes zurück und dankt 

allen Mitgliedern für ihr Engagement. Er hofft, dass das die nächste Überarbeitung des Gesetzes den 

Schutz gefährdeter Arten wirklich ermöglicht.  

 

Jérémy stellte ein neues Projekt mit dem Namen "Action Lièvre & Cie" vor, das aus der 

Zusammenarbeit zwischen den drei Sektionen Waadt, Wallis und Genf entstanden ist. Ziel dieser 

Aktion ist die Förderung der biologischen Vielfalt in den Weinbergen, aber auch die 

Sensibilisierung der Winzer und der breiten Öffentlichkeit für die Naturbelange in diesen Gebieten. 

Ein Teilprojekt dieser Aktion ist die biologische Umstellung der Walliser Weinberge von Pro Natura 

Wallis, welche mit mehreren Partnern realisiert wird: Frédéric Sanchez für die Arbeit und 

Bewirtschaftung des Weinbergs und die Kellerei Vin d'œuvre in Leuk für die Vinifizierung.  

Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und die Schaffung eines Modellweinbergs sind im 

Projekt vorgesehen; der Verkauf des Weins ermöglicht die Finanzierung des Projekts. 

 

 

Rapport de la chargée d’affaires haut-valaisanne 

 

Eva-Maria présente le projet de biotope BLS à Naters. Au pied du côteau, le long du Rhône, se trouvait 

une décharge illégale utilisée au cours du XXème siècle. Avec l’aide du triage forestier (Forst Massa), 

le site a été assaini et débarrassé de ses déchets. Un premier étang a été creusé et étanchéifié à l’aide 

de bentonite (sur conseil du Karch).  
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Au chapitre des affaires juridiques, Eva évoque la thématique des pistes de VTT. De nombreux projets 

émergent, dont certains provoquent d’importants dégâts à certains milieux et à leur flore en 

particulier. Sur la commune de Ried-Brig, un projet en particulier menace le très rare Violier du Valais 

Matthiola valesiaca. Une opposition a été déposée. Jean-François Burri sera mandaté pour une 

expertise botanique, en cas de recours. Eva-Maria présente également le complexe des pistes de VTT 

dans la région de Zermatt (Sunnegga / Riffelberg / Blauherd). 

 

Pour terminer, Eva-Maria présente une opposition déposée contre un projet de méga-complexe 

immobilier à Laxeralp et contre le projet de nouvelle place d’arme au col du Simplon. Face aux 

nombreuses oppositions, le projet a pour l’instant été suspendu. Elle évoque aussi des oppositions 

contre des projets immobiliers à Naters, Birgisch et Mund, jugées contraires à la LAT. 

 

 

Bericht der Geschäftsleiterin der Region Oberwallis 

 
Eva-Maria stellt das BLS-Biotopprojekt in Naters vor. Am Fusse des Hügels, entlang der Rhone 

befand sich eine illegale Deponie, die im 20. Jahrhundert benutzt wurde. Mit Hilfe des 

Forstbetriebes (Forst Massa) wurde der Standort gesäubert und von seinen Abfällen befreit. Ein 

erster Teich wurde angelegt und mit Bentonit abgedichtet (auf Anraten des Karch).  

 

In Bezug auf rechtliche Angelegenheiten erwähnte Eva das Thema Mountainbike-Strecken. 

Zahlreiche Projekte sind im Entstehen begriffen, die zum Teil erhebliche Schäden in bestimmten 

Lebensräumen und insbesondere an deren Flora verursachen. In der Gemeinde Ried-Brig bedroht 

ein Projekt das sehr seltene Walliser Levkoje Matthiola valesiaca. Es wurde bereits eine Einsprache 

eingereicht. Jean-François Burri wird im Falle eines Rekurses mit einem botanischen Gutachten 

beauftragt. Eva-Maria präsentiert auch den gesamten Bereich der Mountainbike-Strecken in der 

Region Zermatt (Sunnegga / Riffelberg / Blauherd). 

 

Zum Abschluss berichtet Eva-Maria über eine Einsprache gegen einen geplanten Mega-

Immobilienkomplex in der Laxeralp und gegen das Projekt für einen neuen Waffenplatz am 

Simplonpass ein. Angesichts der zahlreichen Widerstände wurde das Projekt vorerst eingestellt. Sie 

erwähnt auch Einsprachen gegen Immobilienprojekte in Naters, Birgisch und Mund, welche als gegen 

das RPG verstossend beurteilt werden. 

 

 
Rapport de la responsable des réserves naturelles 

 

Marjorie présente la nouvelle réserve naturelle d’Erschmatt, créée suite à l’achat de 37 parcelles en 

terrasse. Elle décrit les travaux forestiers menés sur ces parcelles et nos objectifs pour l’année 

prochaine. 

 

Le projet de revitalisation des Rigoles de Vionnaz a pris fin après deux années de travaux. Cette 

réserve naturelle partagée avec l’Etat du Valais, est prioritaire pour Pro Natura. Les mesures prises 

concernent l’amélioration de l’humidité du marais (mosaïque de plans d’eau et compartimentation 

en secteurs de pâture), des coupes et débroussaillages, l’élimination de néophytes et la création de 

buttes et parois d’observation. Marjorie présente également le projet de convention passée avec l’Etat 
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du Valais (SFCEP) pour la gestion et l’entretien des réserves naturelles des Rigoles de Vionnaz et du 

marais d’Ardon et Chamoson. 

 

Marjorie est également membre des commissions de Tanay et de Derborence. Le site de Tanay n’est 

plus une réserve naturelle de Pro Natura suite au non-renouvellement de la convention par la 

commune après 2016, mais reste un site IFP. 

 

Elle présente enfin les journées d’entretien réalisées par nos bénévoles, qui sont chaleureusement 

remerciés au passage. 

 

 

Bericht der Schutzgebietsverantwortlichen  

 

Marjorie stellt das neue Naturschutzgebiet in Erschmatt vor, das nach dem Kauf von 37 

terrassierten Parzellen entstanden ist. Sie beschreibt die auf diesen Parzellen durchgeführten 

Forstarbeiten und unsere Ziele für das nächste Jahr. 

 

Das Aufwertungsprojekt der Rigoles von Vionnaz wurde nach zweijähriger Arbeit abgeschlossen. 

Dieses Naturschutzgebiet, welches auch ein kantonales Schutzgebiet ist, ist prioritär für Pro Natura. 

Die getroffenen Massnahmen betreffen die Verbesserung den Wasserhaushalt des Feuchtgebietes 

(Mosaik von Wasserflächen und Aufteilung in Weidesektoren), Auslichten von Flächen, die 

Beseitigung von Neophyten und die Schaffung von Hügeln und Beobachtungswänden. Marjorie 

stellte auch den Entwurf der mit dem Kanton Wallis (DWFL) unterzeichneten Vereinbarung über 

die Betreuung der Naturschutzgebiete «Rigoles de Vionnaz» und des «Marais d’Ardon et 

Chamoson» vor. 

 

Marjorie ist auch Mitglied der Kommissionen von Tanay und Derborence. Das Gebiet Tanay ist kein 

Pro-Natura-Naturschutzgebiet mehr, da die Vereinbarung zum Schutz des Gebietes durch die 

Gemeinde nach 2016 nicht verlängert werden konnte. Ist jedoch weiterhin ein BLN-Gebiet. 

 

Sie zeigt zum Abschluss noch einige Bilder mehrerer Pflegeeinsätze, die mit Unterstützung unserer 

Freiwilligen durchgeführt wurden. Ihnen wird an dieser Stelle nochmals herzlich für Ihren Einsatz 

gedankt. 

 

 

Point 6 Elections 

Punkt 6  Wahlen 

 

Stefan annonce la démission de François Pidoux et de Jakob Graven, absents aujourd’hui mais qui 

ont manifesté leur souhait de quitter le comité cantonal. Jakob Graven restera impliqué au sein du 

groupe régional haut-valaisan. Ils sont applaudis par l’assemblée. Comme nouveau membre du 

comité, Stefan présente la candidature de Willy Geiger, déjà fortement impliqué depuis près d’une 

année dans notre section. Willy présente son parcours professionnel, d’abord auprès de Pro Natura 

à Bâle puis comme Secrétaire romand à Champ-Pittet, également comme chargé de cours aux 

universités de Lausanne et Neuchâtel, et finalement comme vice-directeur de l’Office Fédéral de 

l’Environnement. Après une retraite anticipée et 8 années de voyage en voilier autour du monde, 
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Willy s’est installé en Valais où il souhaite s’impliquer. Willy est nommé membre du comité cantonal, 

sous les applaudissements de l’assemblée. 

 

Le comité souhaite nommer Thierry Largey membre d’honneur de Pro Natura Valais. Thierry s’est 

engagé pendant plus de 18 ans pour notre section, à laquelle il a énormément contribué par ses 

compétences en biologie et en droit. L’assemblée approuve cette nomination par acclamation. 

 

 

Stefan informiert über den Rücktritt von François Pidoux und Jakob Graven, die heute abwesend 

sind, aber den Wunsch geäussert haben, aus dem Kantonalvorstand auszutreten. Jakob Graven 

wird weiterhin in der Regionalgruppe Oberwallis engagiert bleiben. Sie werden mit Beifall 

gewürdigt. Als neues Mitglied des Vorstands stellt Stefan die Kandidatur von Willy Geiger vor, der 

schon seit fast einem Jahr stark in unserer Sektion engagiert ist. Willy stellte seinen beruflichen 

Werdegang vor, zuerst bei Pro Natura in Basel, dann als Secrétaire romand in Champ-Pittet, auch 

als Dozent an den Universitäten Lausanne und Neuenburg, und schliesslich als Vizedirektor des 

Bundesamtes für Umwelt. Nach seiner Frühpensionierung und 8 Jahren Weltumseglung hat sich 

Willy im Wallis niedergelassen, wo er sich engagieren will. Willy wurde unter Beifall der 

Versammlung zum Mitglied des Kantonalvorstands ernannt. 

 

Der Vorstand schlägt vor Thierry Largey zum Ehrenmitglied von Pro Natura Wallis zu ernennen. 

Thierry engagierte sich während mehr als 18 Jahren in unserer Sektion, wo er mit seinen Fähigkeiten 

in Biologie und Recht einen enormen Beitrag geleistet hat. Die Versammlung stimmt dieser 

Nominierung mit Beifall zu. 

 

Point 7  Divers 

Punkt 7 Verschiedenes 

 

 

Reinhold Schnyder, conseiller municipal de la commune de Loèche, souhaite la bienvenue à 

Erschmatt et remercie Pro Natura d’avoir organisé son AG dans le Haut-Valais. Le Parc Pfyn-Finges 

aide la commune à réaliser des projets nature. L'association Erlebniswelt Roggen Erschmatt organise 

de nombreux événements avec des groupes et des écoles, en collaboration avec le jardin de variétés 

de Roni Vonmoos. La commune tient à ce que ces deux organisations et le Roggenzentrum 

poursuivent leur collaboration. Il précise aussi que, pour la première fois, des candidats écologistes 

se présentent à l’élection communale à Loèche, démontrant l’intérêt croissant que la population porte 

à la nature.  

 

Edmund Steiner remercie Pro Natura pour son engagement dans ce projet. Il présente quelques 

aspects historiques à propos de la tradition du seigle à Erschmatt.  

 

Brigitte Elling de la coopérative Co-e-sion (https://co-e-sion.ch/) à Champlan présente le projet de 

développement et de conservation des céréales anciennes. Ce projet aux multiples facettes a 

rassemblé les consommateurs et les boulangers afin de développer un circuit court pour les céréales 

anciennes.  

 

https://co-e-sion.ch/
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Maria Châtelain de Miège salue le travail de Pro Natura. Elle milite contre l’extension des antennes 

5G. Elle a déjà écrit plusieurs courriers dans toute la Suisse pour faire cesser la 5G et recherche du 

soutien dans son combat. Elle aimerait former un groupe valaisan pour réaliser des oppositions contre 

ces nouvelles antennes qui se construisent un peu partout. A l’instar de la Suisse allemande, elle 

cherche à mettre en place un réseau afin d’avoir des bénévoles qui avertissent le groupe dès qu’une 

antenne est mise à l’enquête.  

 

Reinhold Schnyder, Gemeinderat von Leuk, wünscht ein herzliches Willkommen in Erschmatt und 

dankt Pro Natura für die Organisation der GV im Oberwallis. Der Naturpark Pfyn-Finges unterstützt 

die Gemeinde bei der Realisierung von Naturprojekten. Der Verein Erlebniswelt Roggen Erschmatt 

organisiert in Zusammenarbeit mit dem Sortengarten von Roni Vonmoos zahlreiche Veranstaltungen 

mit Gruppen und Schulen. Die Gemeindeverwaltung ist sehr daran interessiert, dass diese beiden 

Organisationen und das Roggenzentrum weiterhin zusammenarbeiten. Er weist auch darauf hin, dass 

sich in Leuk erstmals ökologische Kandidaten zur Wahl in den Gemeinderat stellen, was das 

wachsende Interesse der Bevölkerung an der Natur zeigt. 

 

Edmund Steiner dankt Pro Natura für das Engagement bei diesem Projekt. Er stellt einige historische 

Aspekte über die Roggentradition in Erschmatt vor. 

 

Brigitte Elling von der Kooperative Co-e-sion (https://co-e-sion.ch/) in Champlan stellt das Projekt 

zur Entwicklung und Erhaltung von altem Getreide vor. Dieses facettenreiche Projekt hat Verbraucher 

und Bäcker zusammengebracht, um einen Weg zu finden, alte Getreidesorten zu entwickeln. 

 

Maria Châtelain aus Miège lobt die Arbeit von Pro Natura. Sie kämpft gegen den Ausbau der 5G-

Antennen. Sie hat bereits mehrere Briefe in die ganze Schweiz geschrieben, um 5G zu stoppen und 

sucht noch Unterstützung für ihren Kampf. Sie möchte eine Gruppe im Wallis bilden, um gegen diese 

neuen Antennen, die überall gebaut werden, Widerstand zu leisten. Nach dem Vorbild der 

Deutschschweiz will sie ein Netzwerk aufbauen, um Freiwillige zu gewinnen, welche die Gruppe 

informieren würden, wenn eine Antenne aufgebaut wird. 

 

 

MB, 30.10.2020 

Traduction GF, 14.11.2020 


