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Verkehr | Bauarbeiten A9/A21 bei Martinach abgeschlossen

Winterpause am Simplon
WALLIS/SIMPLON |Wie jedes
Jahr werden die laufenden
Sanierungsarbeiten auf
der A9 Simplon während
des Winters witterungsbe-
dingt eingestellt. Ab dem
7. Dezember ist die Sim-
plonstrasse im Bereich
Kulm wieder durchgehend
zweispurig befahrbar.

Die Unterhaltsarbeiten an der
A9/A21 bei Martinach sowie die
funktechnische Ausrüstung al-
ler Nationalstrassen-Tunnels
wurden termingerecht abge-
schlossen.

Die 2010 begonnenen Sa-
nierungsarbeiten an der A9
Simplon werden noch mehrere
Jahre dauern. Schnee und Eis
verunmöglichen das Bauen im
Winterhalbjahr, weshalb die
Baustellen in den letzten Wo-
chen weitgehend geräumt wur-
den. Voraussichtlich ab dem 
7. Dezember 2012 ist die Sim-
plonstrasse unterhalb der Pass-
höhe wieder durchgehend
zweispurig befahrbar, bis im
Frühling 2013 die Bauarbeiten
wieder aufgenommen werden.

Geplante Massnahmen
umgesetzt
Im vergangenen Sommerhalb-
jahr wurden an der Simplon-
strasse verschiedene Unter-
haltsarbeiten vorgenommen
und zum Teil abgeschlossen:

Bremsnotspur Hasel-
kehr: Die 200 Meter lange
Bremsnotspur beim Haselkehr
erhielt den letzten Schliff: Das
Trassee bei der Einfahrt ins
Bremsspurbecken wurde in-

standgesetzt, der Deckbelag
eingebaut und mit Markierun-
gen versehen.

Kulmtunnel: Die Ent-
wässerung wurde fertiggestellt
und der Tunneloberflächen-
schutz aufgetragen – zudem
wurden die Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen eingerichtet:
SOS-Einrichtungen, Beleuch-
tung, Türen und Tore.

Lüftungskamin bei der
Kaltwassergalerie: Trotz ver-
spätetem Baubeginn infolge La-
winengefahr sowie kurzfristi-
ger Aufhebung der Baustelle
nach dem Felssturz am Gott-
hard sind die Arbeiten im Be-
reich Kaltwassergalerie auf
Kurs. Rund ein Drittel des neu-
en Lüftungskamins ist erstellt:
Dafu?r wurde die bestehende Ga-
leriedecke im Übergang zum
Kulmtunnel abgebrochen und
zur Sicherheit der Verkehrsteil-
nehmenden während der Bau-
zeit ein temporärer Schutztun-
nel aufgebaut. Oberhalb der Ga-
lerie wurden zudem neue Stein-
schlag-Schutznetze angebracht.
Im Sommerhalbjahr 2013 wird
der Lüftungskamin fertigge-
stellt. Um genügend Zeit dafu?r
zu gewinnen, sind in diesem
Winter Lawinensprengungen
vorgesehen – damit im Früh-
ling die Bauarbeiten fristge-
recht gestartet werden können.

Lehnenviadukt, Figi-
nenbrücke und Figinengale-
rie: Im Bereich Figinen wurde
die erste Etappe der Sanierung
der drei stark beschädigten Bau-
werke ausgefu?hrt. Die Sanie-
rungsarbeiten werden 2013
fortgesetzt und im Herbst abge-

schlossen. An verschiedenen
Stellen an der A9 Simplon wur-
de der Zustand von Belag und
Beton überprüft, um den Be-
darf an weiteren Unterhalts-
massnahmen abzuschätzen.
Die entnommenen Proben wer-
den im Verlauf der nächsten
Monate ausgewertet.

Arbeiten im Unterwallis
abgeschlossen
Auf zwei Abschnitten der A9
zwischen Martinach und Rid-
des wurde 2012 der Deckbelag
erneuert. Der schlechte Zu-
stand des Belags hatte diese So-
fortmassnahme erfordert, um
Folgeschäden zu vermeiden.

Die Brücke kurz nach dem Au-
tobahnkreuz A9/A21 über die
Route Industrielle (Rue des Fi-
nettes) in der Industriezone
von Martinach wurde umfas-
send saniert und den geltenden
Normen angepasst. Die Kan-
tonspolizei Wallis wird 2013
für die Kommunikation inner-

halb des Korps und mit ande-
ren Blaulichtdiensten wie Feu-
erwehr und Sanität auf das na-
tionale Sicherheitsfunknetz
Polycom umrüsten. Das ASTRA
hat im Herbst die entsprechen-
den Einrichtungen in den Na-
tionalstrassen-Tunnels instal-
liert. | wb

A9 Simplon. Abschlussarbeiten am Entlüftungskamin bei der Kaltwassergalerie. FOTO ZVG

Philatelistenverein Oberwallis

Tausch- und
Diskussionsabend
NATERS | Heute Mittwoch
ab 19.00 Uhr lädt der Phi-
latelistenverein Oberwal-
lis Briefmarken- und An-
sichtskartensammler ins
Hotel Touring in Naters
zum Tausch- und Diskus-
sionsabend ein. 

Schweizer Briefmarken sind
Kunstwerke und gelten offiziell
als Schweizer Kulturgut. Diesen
Attributen wurde auch die vier-
te und letzte Briefmarkenausga-
be 2012 der Schweizerischen
Post gerecht. Wie jedes Jahr sind
auch festliche Weihnachtsmar-
ken dabei. Auf den drei vom Zür-
cher Grafiker Paul Bühler gestal-
teten Sondermarken leuchten
Lichterketten, Lichtersterne
und Lichterbogen. Zusammen
mit den dazupassenden Glück-
wunschkarten dürfte diese ex-
klusive Weihnachtspost bei den
Empfängern gar so manches Ge-
sicht freudig er hellen.

Dein Gesicht
auf einer Briefmarke!
Das gabs noch nie! Zum ersten
Mal verewigt die Schweizeri-
sche Post die Gesichter von
111 Menschen auf einer Brief-
marke. Jeder kann sein Porträt
bis zum 9. Dezember 2012 auf:
www.post.ch/gesichter hoch-
laden. Die Schweizerische Post
wählt aus allen eingereichten
Fotos die Finalisten aus, wel-
che in der Endrunde vom 12.
Dezember 2012 bis 2. Januar
2013 um einen der begehrten
111 Plätze auf der Briefmarke
kämpfen. 

Der Philatelistenverein ist
im Oberwallis zudem die An-
sprechperson für fachkundige
Auskunft betreffend alle phila-
telistischen Belange. Deshalb
sind ebenfalls Nichtvereinsmit-
glieder, die irgendwelche Fra-
gen zur Philatelie haben, am
Tauschabend herzlich willkom-
men. | wb

Jugend lädt zum Adventskonzert
NATERS | Die Jugendmusik «belalp», Naters, das Aspirantenspiel
der Jugendmusikschule sowie die Natischer Singvögel laden die
Bevölkerung zum traditionellen Adventskonzert ein. Dieses fin-
det am kommenden Sonntag, 
9. Dezember, um 14.00 Uhr im Zentrum Missione in Naters statt.
Es werden unterhaltende und weihnachtliche Melodien und Lie-
der erklingen, welche alle Anwesenden auf die Weihnachtszeit
einstimmen sollen.
Ganz besonders willkommen heissen die Jugendlichen alle Se-
niorinnen und Senioren aus nah und fern.

BRIG-GLIS | Vor zwei Jahren
erschien «Walliser Balla-
den 1», eine CD von Dr.
Gottlieb Guntern. Diesen
Samstag wird nun die
Nummer 2 aus der Taufe
gehoben.

Getauft wird «Walliser Balla-
den 2» im Zeughaus Kultur in
Brig-Glis, wo es um 20.00 Uhr
«Bühne frei» für Gottlieb Gun-
tern und seine Mitmusiker
heisst. Für den musikalischen
Teppich der Lieder sorgen Beat
Jaggy (Drums), Jaco Abel
(Flamenco gitarre), Gilbert
«Speedy» Jossen (Bass), Stefan
Bregy (Keyboard) und Stefan
Margelisch (Blues gitarre),
während Tiziana Niederberger
und Carmen Bayard als Back
Vocals im Einsatz stehen.

Miteinander von
Blues und Flamenco
«Ein Land, das man nicht feiert,
stirbt» – dies ein guter Grund,
den Gottlieb Guntern nennt,
wenn man ihn nach dem Ent-
stehen von «Walliser Balladen»
fragt. Was er mit seinen Musi-
kern auf dem neuen Tonträger
präsentiert, kommt als Mitei-
nander von Blues und Flamen-
co daher. Diese beiden Stilrich-
tungen verkörperten die Musik
der armen Leute, bemerkt der
Sänger. Zu diesen einfachen
und zumeist armen Leuten ge-

hörten auch unsere Vorfah-
ren – also ist es schon fast lo-
gisch, dass Gottlieb Guntern
das Wallis im Takt von Blues
und Flamenco in Lieder kleidet.
«Meine Lieder besingen die
Welt unserer Vorfahren», hält
er denn auch fest.

Macht sich Gottlieb Gun-
tern ans Verfassen eines Liedes,
geht er zumeist von der Musik
aus. «Zuerst suche ich einen

Rhythmus, der mich inspiriert.
Dann komponiere ich eine Me-
lodie», beschreibt er sein Vor-
gehen. Der Liedtext, der dann
folgt, soll zur Stimmung der
Musik passen.

In seinem musikalischen
Schaffen kennt Gottlieb Gun-
tern keine Grenzen. Er arbei-
tete mit afro-amerikanischen
Jazzmusikern sowie mit indi-
schen, mongolischen und chi-

nesischen Musikvirtuosen.
«Kreative Leistungen entste-
hen nicht durch Inzucht, son-
dern wenn sich fremde Ele-
mente kombinieren», zeigt
sich der Fachmann überzeugt.
Und was herausschaut, wenn
sich Blues und Flamenco 
mit dem Wallis treffen – die-
sen Samstagabend im Zeug-
haus Kultur ist es zu hö-
ren. | wb

Konzert | Dr. Gottlieb Guntern bringt seine CD «Walliser Balladen 2» heraus

«Meine Lieder besingen
die Welt unserer Vorfahren»

Studioarbeit. Dr. Gottlieb Guntern (rechts) mit Gorka Prieto, Mitinhaber des Recording
Studios «Azulejo» in Barcelona. FOTO ZVG


