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Wieder
warme Betten
CHANDOLIN | Von einem Segen für den regionalen Tourismus schreibt der «Nouvelliste» im Zusammenhang
mit dem neu eröffneten 4Sterne-Chandolin-BoutiqueHotel. Dank des SuperiorHotels wächst das Angebot
der warmen Betten in Chandolin um 72 an. Nach der
zweijährigen Bauzeit sollen
nun unter anderem Naturliebhaber, Sportler und Gastronomen angelockt werden. Dabei helfen soll der
Restaurantchef Stéphane
Coco, der zwölf Jahre lang
gemeinsam mit Joël Robuchon die Küche des Hôtel
Métropole in Monaco führte.

«Transhumances viticoles»
SIDERS | Die nächste Ausstellung im Weinmuseum in
Siders widmet sich ganz
dem Phänomen der «transhumances viticoles». Also
den Unterschieden in den
soziokulterellen Entwicklungen der Walliser Weinregionen. Von Leytron über
Sitten, dem Anniviers, Siders, dem Oberwallis oder
Salgesch. Im Zentrum steht
die Geschichte all dieser
Weinregionen. Welchen Einﬂuss sie aufeinander hatten,
wie sich die Mobilität im
Laufe der Zeit entwickelte
und mehr. Die Ausstellung
ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit aus dem Wallis gemeinsam mit dem
«Musée de Bagnes».

Landschaften
erkennen
LEYTRON | Timothée Produit, Umweltingenieur bei
Sauvegarde du Patrimoine
(SPL), entwickelte eine Software, mit deren Hilfe die
exakte Lage der Landschaften auf Fotograﬁen ausﬁndig gemacht werden kann.
Auf diese Weise können nun
Landschaften in der Region
auf 50- oder 100-jährigen
Archivbildern ausﬁndig und
erneut aufgenommen werden, wodurch die Entwicklung über Jahrzehnte
hinweg festgehalten werden
könnte.
Damit die Software die
Landschaften aber erkennt,
müssen diese erst von den
Spezialisten ins System eingespiesen werden. Wie der
«Nouvelliste» berichtete,
plant die SPL, das Archiv zu
ergänzen und ruft deshalb
zur Einsendung von alten
Bildern auf. Man wolle
zudem am Boden Signalisationen anbringen, damit die
Leute an eben jenen Orten
Bilder schiessen.

Freeride-Finale
VERBIER | Wie jedes Jahr ﬁndet in Verbier das Finale der
Freeride World Tour statt.
Zwischen dem 1. und dem 9.
April messen sich die besten Freerider der Welt am legendären «Bec des
Rosses». An dem Event werden insgesamt Preisgelder
in Höhe von 68000 Franken
verteilt.
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Sicherheit | «Nur» zehn Todesfälle im Strassenverkehr 2016 – historischer Tiefstand im Wallis erreicht

Eine Straftat alle 28 Minuten
ZAHLEN UND FAKTEN

SITTEN | Das Wallis bleibt ein
recht sicheres Pflaster. Im Bereich Kriminalität weist der
Kanton Wallis weiterhin die
tiefste Zahl im Vergleich zu den
Westschweizer Kantonen auf.

82 Prozent der Straftaten wurden 2016 von Männern begangen. 10, 3 Prozent von Minderjährigen.
Auch 2016 verzeichnete die
Kantonspolizei weniger Einbruchdiebstähle. Innerhalb
von fünf Jahren betrug die
Abnahme 43,6 Prozent.

«Auch 2016 konnte das Wallis seinen
hohen Sicherheitsstand halten. Aber
wir müssen bescheiden bleiben, denn
die Situation kann sich auch rasch wieder ändern», betonte Christian Varone,
Kommandant der Walliser Kantonspolizei, gestern vor den Medien in Sitten
bei der Präsentation der Polizeistatistik
2016.

45 Prozent der Straftaten
verübten Schweizer. Die restlichen 55 Prozent der Delikte
lassen sich abermals unterteilen: Zur einen Hälfte waren die
Täter in der Schweiz wohnhafte Ausländer, zur anderen Kriminaltouristen – also nicht in
der Schweiz wohnhafte Ausländer.

Marihuana ist das meistkonsumierte Betäubungsmittel
Bereits seit sechs Jahren weist der Kanton Wallis das beste Sicherheitsniveau
in der Westschweiz aus. Seien im vergangenen Jahr pro 1000 Einwohner landesweit 56 Übertretungen des Strafgesetzbuchs registriert worden, so habe
dieser Wert im Kanton bei 41 gelegen.
Während beispielsweise in Neuenburg
pro 1000 Einwohner 75 Straftaten gemäss Strafgesetzbuch festgestellt wurden, waren es in der Waadt 70 und in
Genf 107. «Wir legen unser Hauptaugenmerk immer auf die Prävention und
gezielte Repression. Zudem haben wir
unseren Nachrichtendienst weiter verstärkt», so Varone. Der Erfolg der letzten sechs Jahre verdanke man der Kombination dieser Massnahmen.
Im Wallis wird gemäss Kantonspolizei alle 28 Minuten eine Straftat begangen. Von den 18 703 Straftaten, die
2016 im Wallis registriert wurden, betrafen mehr als 70 Prozent Übertretungen ebenjenes Strafgesetzbuchs. Mit
18,5 Prozent der zweitgrösste Bereich
waren Delikte im Zusammenhang mit
Drogen. Bei rund 1200 (von insgesamt
3463) Fällen von verzeigtem Drogenkonsum handelte es sich bei der Substanz um Marihuana. Mit 278 Verzeigungen deutlich «unbeliebter» kommt
auf Platz zwei der meistkonsumierten
Betäubungsmittel Haschisch zu stehen,
gefolgt von 215 Verzeigungen wegen
Kokain. Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen nach wie vor mit rund
50 Prozent Erwachsene über 24 Jahre,
lediglich ein Prozent verzeichnet man
bei Kindern unter 15 Jahren.
Grund zur Sorge bereitet der Walliser Kantonspolizei die Zunahme bei
den Fällen von häuslicher Gewalt. «Das
ist sehr bedauerlich, aber nicht nur im
Wallis, sondern schweizweit wurden

Zufrieden. Christian Varone, Kommandant der Walliser Kantonspolizei, lobt das
gute Verhältnis der Polizei mit der Bevölkerung.
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2016 mehr Fälle registriert». Ein Blick
in die Polizeistatistik zeigt: 2012 wurden 710 Fälle von häuslicher Gewalt
festgestellt, im vergangenen Jahr waren es 819.

«Wir müssen
bescheiden bleiben,
die Situation kann
sich rasch ändern»
Christian Varone
Kommandant Walliser Kantonspolizei

von seien «sauber» gewesen. «Natürlich
gibt es aber auch immer eine Handvoll
Personen, die uns grosse Sorgen bereiten, wenn sie sich nach übermässigem
Alkoholkonsum noch ans Steuer setzten. Dagegen muss man vorgehen, um
vor allem die Sicherheit der anderen
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.»
Gute Noten verteilt Varone an die Lenker auch in Sachen Geschwindigkeit. 91
Prozent der Fahrer hätten sich bei den
1884 Geschwindigkeitskontrollen im
letzten Jahr an die Geschwindigkeitslimiten gehalten.

Wertvolle Hinweise
Gute Nachrichten hat die Kantonspolizei im Bereich Strassenverkehr zu vermelden. Die Zahl der Verkehrsunfälle,
wie auch jene der Opfer hat im vergangenen Jahr abgenommen. «Mit zehn Todesfällen im Strassenverkehr haben wir
einen historischen Tiefstand erreicht»,
zeigt sich Varone erfreut. Denkt man
an die Autofahrer im Wallis, denkt man
auch oft an Alkohol am Steuer. Doch
der Polizeikommandant kann die Walliser Bevölkerung hier nur loben. 2016
habe man 16 985 Personen auf Alkohol
am Steuer kontrolliert, 93 Prozent da-

Weltweit sorgt Gewalt gegen Polizisten
immer wieder für Schlagzeilen. Im Wallis sei das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Polizei allerdings sehr
gut und der Polizist werde noch akzeptiert, wie Varone sagt. «Wir sind eine bürgernahe Polizei. Dank diesem sehr guten
Verhältnis können wir auch enorm profitieren und erhalten auch immer wieder wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung.» Die Kantonspolizei setzt ihren
Schwerpunkt in Zukunft weiterhin auf
die Bekämpfung von schwerwiegenden
Straftaten und will den Druck im Betäubungsmittelbereich verstärken.
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Bei insgesamt 3463 Straftaten
im Zusammenhang mit Drogen wurden 82,6 Prozent der
Personen wegen Konsums,
14,1 Prozent wegen Handels
und 3,3 Prozent wegen Anbaus
verzeigt.
1970 kamen im Walliser Strassenverkehr 117 Personen ums
Leben, 2016 beklagte man 10
Strassenverkehrsopfer.
2016 nahmen sich im Wallis 85
Menschen das Leben. 43 Menschen kamen bei Berg- und 5
bei Arbeitsunfällen ums Leben.
Weiter wurden 3 tödliche Flugunfälle verzeichnet und eine
Person ertrank.
Wie Polizeikommandant Varone betonte, gibt es keine speziell gefährliche Region im Wallis. Von den insgesamt 18703
Straftaten wurden im vergangenen Jahr 4384 im Oberwallis begangen.
Bei den Übertretungen gegen
die sexuelle Integrität ist die
Zahl der Vergewaltigungen gegenüber dem Vorjahr von 33
auf 27 gesunken. Erfreulich ist
auch, dass die Zahl der sexuellen Delikte mit Kindern markant abgenommen hat. 2015
wurden 82, im vergangenen
Jahr 50 Fälle verzeichnet.
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Hybris
Ein wohlklingendes Wort, Hybris, inhaltlich wird sie jedoch wenig wertgeschätzt, diese «extreme Form der
Selbstüberschätzung oder auch des Hochmuts. Man verbindet mit Hybris häufig den Realitätsverlust einer Person und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten,
Leistungen und Kompetenzen, vor allem von Personen
in Machtpositionen», wie uns Wikipedia wissen lässt.
Ein Schelm, dem nicht Zeitgenossen aus unserer kleinen
wie grossen Welt vors Auge springen! Allmachtfantasien all over the world. Von Washington («Dealmaker-In-Chief») bis Sitten («Eine Stimme mehr und ich
nehme die Bildung.» Die Wirtschaft en plus. Und noch
ist nicht aller Tage Abend).
Masslose Menschen bevölkern seit jeher unseren
Planeten. Deshalb sind auch Legenden und Literatur
voll von ihnen. Nur schon die griechische Mythologie liefert uns Beispiele en masse. Ikarus, dessen Vater Dädalus Flügel konstruierte, sodass sie aus dem Gefängnis
fliehen konnten, wollte hoch, zu hoch hinaus: Als er sich
der Sonne näherte, stürzte er jäh ab und verschwand
im Ozean. Oder Prometheus, der Schöpfer des Menschen, der diesem trotz Verbots von Zeus das Feuer
schenkte. Zur Strafe wurde er an den Kaukasus geschmiedet, wo ein Adler ihm jeden Tag ein Stück Leber
herauspickte. Natürlich erneuerte sich die Leber immer
wieder – wohl der Traum eines jeden heiligen Trin-

kers… Als Beispiel für die Hybris kann uns auch König
Krösus dienen, dieser Herrscher, der meinte, sein Besitz
sei sein Glück, bis ihm im Angesicht des Todes die Augen aufgingen.
Ja, der Mensch ist ein komisches Wesen – stolz,
selbstverliebt, selbstsüchtig, immer muss er weiter hinauf, nach oben. Die Geschichte des Turmbaus zu Babel
ist dafür vielleicht die exemplarische Metapher unseres
Kulturkreises: Die Menschen bauen ein Gebäude bis in
den Himmel hinein, bis zu ihrem Gott, sie wollen ihm
ebenbürtig sein. Doch der alttestamentarisch strafende
Jahwe lässt nicht mit sich spassen und schickt ihnen die
Sprachverwirrung: «Wohlan, lasset uns hinabsteigen,
und dort verwirren ihre Sprache, dass sie nicht verstehen einer die Sprache des andern.» Und seither ist der
Status des Paares Valais/Wallis etwas kompliziert…
Am Anfang war nicht das Wort, sondern die Tat,
wie wir von Goethe wissen. Sein Faust will, nein, muss
wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Faust ist ein gelungenes Abbild des modernen Menschen, der sich Länder und Völker gefügig macht, dessen Gier nach immer mehr längst die schöpferische Zerstörung hinter sich gelassen hat und auch als Genforscher frisch drauflosklont. Hybris hüben und drüben, in
der kleinen wie in der grossen Welt. Meistens mit einem
Mephisto als Regisseur.
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Doch Aufstieg kommt vor dem Fall. Und so landet der
Mensch immer wieder auf dem harten Boden der Realität. Eine Tragödie? Ja, wenn wir denn noch zur Tragödie fähig wären. Friedrich Dürrenmatt hat dies verneint, da diese «Schuld, Not, Mass, Übersicht» voraussetzen würde: «In der Wurstelei unseres Jahrhunderts,
in diesem Kehraus der weissen Rasse, gibt es keine Verantwortlichkeiten mehr. Alle können nichts dafür und
haben es nicht gewollt.» Und so bliebe uns nur noch
die Komödie. Aber wie die Demokratie zur Pöbelherrschaft, so kann die Komödie zur Schmierenkomödie
mutieren. Mit «hybriden» Schmierenkomödianten als
Personal. Wir erleben es täglich – in der kleinen wie in
der grossen Welt.
PS: Nichts mit Hybris zu tun hatte und hat das
Gebaren des welschen sozialdemokratischen Staatsratskandidaten. Bei ihm handelt es sich nur um das niedrige und zynische Verhalten eines Menschen, der unbedingt einen gut bezahlten Job sucht.
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