
 
 

«Das Grossratspräsidium ist ein 
Halbtags-Job» 

 

Naters / Der Walliser Grosse Rat wählt nächste Woche den Natischer 
Felix Ruppen (CVP) zu ihrem Grossratspräsidenten und 
Landeshauptmann. Im RZ-Interview spricht er über seine neue 
Aufgaben und aktuelle politische Themen. 

Sie werden nächste Woche zum Grossratspräsidenten und damit zum höchsten 
Walliser gewählt. Sind Sie nervös? 

(schmunzelnd) Derzeit noch nicht. Einige Dinge muss ich noch vorbereiten. Aber 
die Nervosität wird sicherlich noch etwas ansteigen. 

Grossratspräsident oder Landeshauptmann tönt nach sehr viel Macht. Wie gross 
ist Ihr Einfluss überhaupt? 

Die wichtigste Aufgabe des Kantonsparlaments ist die gesetzgeberische Funktion. 
Bei den Beschlüssen der Gesetzesartikel hat der Grosse Rat eine gewisse Macht. 
Weil der Grossratspräsident dieses gesetzgeberische Gremium leitet, wird er als 
höchster Walliser bezeichnet. Bei den Beschlüssen über Beiträge oder 
Sofortmassnahmen ist der Einfluss weniger gross. Diese Entscheidungsbefugnis 
fällt da vor allem in die Kompetenz des Staatsrats. 

Welches politische Ziel haben Sie sich für ihr Präsidialjahr gesetzt? 



Ich bin ein Gewerbler und bin als solcher auch ins Parlament gewählt worden. Ich 
will deshalb während meines Präsidialjahres dem Volk zeigen, dass die kleinen 
und mittleren Betriebe, die so genannten KMUs, nicht nur die wichtigsten 
Arbeitgeber in unserem Kanton, sondern auch sehr innovativ sind. 

Wie viel ihrer Zeit wird das Amt des Grossratspräsidenten beanspruchen? 

Weil viele Aufgaben ausserhalb der Arbeitszeit, am Abend oder an Wochenenden 
wahrgenommen werden, ist eine genaue Bezifferung schwierig. Im Grossen und 
Ganzen lässt sich aber sagen: Das Grossratspräsidium ist ein Halbtags-Job. 

Ist das Amt des Grossratspräsidenten also ein Privileg für 
Selbstständigerwerbende? 

Das glaube ich nicht. Viele meiner Vorgänger waren nicht 
selbstständigerwerbend. Ein politisches Engagement in diesem Ausmass setzt 
aber ein grosses Verständnis und Entgegenkommen des Arbeitgebers voraus. 

Sie gehören dem Kantonsparlament seit 1997 an. Hat sich die Arbeit im Grossen 
Rat in all den Jahren verändert? 

Nicht die Aufgaben, aber die Arbeitsweise hat sich verändert. Der Grosse Rat 
wird immer stärker zu einem papierlosen Büro. Wir nutzen heute die 
Möglichkeiten der EDV viel stärker. Zudem wurde der Parlamentsdienst stark 
professionalisiert. All das führt dazu, dass die Qualität unserer Arbeit über die 
Jahre gestiegen ist. 

Ist das Parlament auch schneller geworden? 

Jein. Der Rhythmus der Sessionen ist vorgegeben. Man erwartet vom Parlament 
oft, dass wir schneller sind. Beispielsweise letztes Jahr beim Umsetzen des Neuen 
Finanzausgleichs (NFA) war der Grosse Rat stark gefordert. Ansonsten bin ich der 
Meinung, dass es auch klug ist, sich für die Entscheidungen die nötige Zeit zu 
lassen, die Argumente abzuwägen und keine überstürzten Beschlüsse zu fassen. 

Ihr Vorgänger Jean-Albert Ferrez sieht einen Reformbedarf im Grossen Rat. 
Teilen Sie diese Einschätzung? 

Ein Parlament ist immer einem gewissen Wandel unterworfen. Ähnlich wie in der 
Wirtschaft müssen auch wir uns anpassen und Reformen durchführen. Derzeit 
stehen die Einführung des papierlosen Parlaments und die Wahl der 
dazugehörenden elektronischen Mittel im Vordergrund. 

Die Arbeitsmethodik ist im Wandel. Hat sich auch das politische Klima verändert? 

Früher wurde im Parlament heftiger debattiert. Heute kommen viele Abgeordnete 
mit einer vorgefassten Meinung ins Plenum, so dass ein Beschluss nur schwer 
umzustossen ist. Die einzelnen Fraktionen kommen sehr gut vorbereitet ins 
Parlament und treten auch konsequent für ihre Positionen ein. 

Wie erleben Sie das Verhältnis zwischen Ober- und Unterwallis? 



Die Einheit des Kantons ist mir ein besonderes Anliegen. Ich selber erlebe den 
Kontakt zu den Unterwalliser Kollegen mehrheitlich positiv. Man sieht 
gelegentlich gerne einen Graben zwischen Ober- und Unterwallis. Aber dann 
kann man auch von anderen Gräben sprechen, beispielsweise zwischen 
bürgerlichen und sozialen Gruppen. Wenn man einen Graben sucht, findet man 
immer irgendwo einen Riss. Aber es ist ein Fakt: Das Oberwallis ist in der 
Minderheit. Und das schlägt sich in einigen Beschlüssen auch nieder. 

Diskussionen gibts auch zwischen Kanton und Gemeinden. Kommen kleinere 
Gemeinden bei dieser Aufgabenteilung nicht allmählich unter die Räder? 

Durch den neuen Finanzausgleich entsteht ein gewisser Druck gegenüber den 
kleinen Gemeinden, beispielsweise bei Subventionen oder der ganzen 
Fusionsthematik. Das lässt sich nicht verheimlichen. Der Kanton will kleine 
Einheiten, welche alleine nicht überlebensfähig sind, nicht unbedingt aufrecht 
erhalten. 

Wie stehen Sie zu Gemeindefusionen? 

Es gibt drei Kriterien. Wenn eine Gemeinde erstens die Finanzen im Griff hat und 
zweitens seinen Gemeinderat bestellen kann, soll diese auch selbstständig 
bleiben. Mit dem dritten Kriterium, der geografischen Lage, habe ich schon mehr 
Mühe. Wenn eine Gemeinde von ihrer Lage her in eine geplante Fusion passt, 
kann diese dazu gezwungen werden. Ich habe mich damals mit meinen 
Parteikollegen dagegen gewehrt. Leider sind wir unterlegen. Ich bin klar gegen 
Zwangsfusionen. 

Ein weiteres Thema, das auf die Gemeinden und den Kanton zukommt, ist der 
Heimfall der Wasserkraftwerke. Auch hier wird heftig diskutiert, wer wie viel 
bekommen soll. Ihre Meinung? 

Wir Walliser müssen von einer Neuregelung stärker profitieren als heute. Aber 
für mich ist auch klar, dass wir die heutigen Kraftwerkbetreiber nicht gänzlich 
ausschliessen können. Im Heimfall brauchts partnerschaftliche Lösungen. Die 
Kraftwerkunternehmungen sind die Fachleute. Aber wir Walliser verfügen über 
den Rohstoff, das Wasser. Jetzt gehts darum einen Verteilschlüssel zu finden, bei 
dem wir letztlich besser dastehen als heute. 

Was sollen die Nichtkonzessionsgemeinden von diesem Kuchen abbekommen? 

Jede Gemeinde, die an ein Gewässer anstösst, soll unabhängig des Gefälles 
berücksichtigt werden. Eine Anstössergemeinde trägt die Gefahren eines Bachs 
auch mit, ungeachtet ob dieser nun ein starkes Gefälle hat oder nicht. Ich habe 
aber meine Bedenken, ob künftig jede Gemeinde von den Wasserzinsen 
profitieren soll. Jede Gemeinde hat aufgrund ihrer Lage Vor- und Nachteile. 
Wenn nun eine Gemeinde auf ihrem Territorium nicht über ein Gewässer verfügt, 
das für die Energieerzeugung genutzt wird, besteht meines Erachtens auch kein 
Anrecht auf finanziellen Nutzen aus Konzessionserträgen. 

Sie sind auch Vizepräsident des Walliser Gewerbeverbands. Wie sind Sie mit der 
Walliser Wirtschaftspolitik zufrieden? 



(schmunzelnd). Der Walliser Wirtschaft ging es in den letzten Jahren im Grossen 
und Ganzen recht gut. Ob das nun das Verdienst der Politik oder der 
Unternehmer ist, bleibe dahingestellt. Für die Zukunft bin ich weniger 
optimistisch. Der Ausgang der Zweitwohnungsinitiative und die sich 
abzeichnende Sättigung im übrigen Wohnungsbau werden nicht ohne Folgen 
bleiben. In diesen sich abzeichnenden schwachen Zeiten wird die Politik gefordert 
sein, sich antizyklisch zu verhalten und Investitionen auf den Weg zu bringen. 

Aber der Tourismus erlebt bereits jetzt schwere Zeiten. Da besteht doch 
Handlungsbedarf? 

Das stimmt. Verschiedene Kurorte, Bergbahnen und Beherberger haben eine 
schwierige Saison hinter sich. Hier hat das Kantonsparlament schon erste 
Massnahmen diskutiert, beispielsweise indem die Rückzahlungsfristen für 
zinslose Darlehen verlängert werden. Das wird aber kaum ausreichen. Der 
Kanton muss für Bergbahnen eine Investitionshilfe beschliessen. Nur so können 
selbst jene Bergbahnen, welche auch ein wirtschaftliches Potential für die 
Zukunft haben, ihre Infrastruktur modernisieren. 

Das Tourismusgesetz zeigt: Es geht sehr lange, bis Struktur und Finanzierung 
endlich definiert und damit Planungssicherheit für die Wirtschaft geschaffen wird? 

Der Bürger ist sich vielleicht zu wenig bewusst, dass die Gesetzgebung auch Zeit 
benötigt. Von der ersten Vernehmlassung bis zum Beschluss im Parlament kann 
es gut und gerne anderthalb bis zwei Jahre dauern. Gerade das Beispiel des 
Tourismusgesetzes, gegen welches dann das Referendum ergriffen und die 
Abstimmung verloren wurde, zeigt, dass dieser Prozess nicht einfach ist. Dass 
man nach einer solchen Abstimmung vorsichtiger ans Werk geht und mögliche 
Varianten vertiefter analysieren will und muss, liegt auf der Hand. 

Es gibt nicht nur politische Brandherde, sondern auch echte Feuersbrünste. Sie 
haben während zehn Jahren die Natischer Feuerwehr geführt. Auch dort galten 
Sie eher als stiller Schaffer und weniger als lauter Kommandant. Werden Sie 
diesen Führungsstil als Landeshauptmann beibehalten? 

Ich pflege einen kollegialen Führungsstil. Ich kommandiere nicht mit lauten 
Worten, sondern lege die Tatsachen dar und erwarte, dass man sich danach 
richtet. Diesen Führungsstil werde ich auch als Grossratspräsident nicht ändern, 
aber vielleicht werde ich das eine oder andere Mal zur Glocke greifen müssen... 
(lacht) 

Und wie gross ist der Respekt vor dieser Aufgabe? 

Ich bin seit 15 Jahren Mitglied des Kantonsparlaments und weiss, was auf mich 
zukommt. Ich bin mir bewusst, dass ich als Grossratspräsident gelegentlich auch 
sehr schwierige Debatten zu führen oder auch mal einen Stichentscheid zu fällen 
habe. Der Respekt ist da, die Freude aber auch. 

German Escher 
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«Mon slogan sera: «Les PME
défendent les places de travail et
l’innovation». Je connais les pré-
occupations des PME.» Le nou-
veau président du Grand
Conseil, le PDC haut-valaisan
Felix Ruppen a clairement pla-
cé son année présidentielle
sous le signe des petites et
moyennes entreprises valai-
sannes. «Je suis persuadé qu’el-
les méritent le soutien des politi-
ques», surtout en cette période
qui s’annonce difficile, notam-
ment en raison des consé-
quences de la Lex Weber.

Le représentant des PME
Elu avec l’excellent score de

121 voix, Felix Ruppen, 52 ans,
est électro-électricien. Patron
d’une entreprise électrique fa-
miliale, ilestaussi levice-prési-
dent de l’Union valaisanne des
arts et métiers. Il va faire entrer
son association dans le bâti-
ment du Parlement. Il a déjà
annoncé qu’il y organiserait
des expositions pour présenter
les métiers de l’artisanat.

Un politicien discret
Doyen en fonction du

Parlement, instance dans le-
quel il siège depuis 1997, Felix

Ruppen casse l’image du poli-
ticien valaisan, en raison de sa
discrétion.

Le correspondant parlemen-
taire du «Walliser Botte»
Luzius Theler dit de lui: «Felix
Ruppen est quelqu’un qui a une
manière très discrète de faire de
la politique. C’est un politicien
atypique. On a peut-être ten-
dance à le sous-estimer, mais
c’est un homme très proche du
peuple. C’est là un de ses points
forts en politique.»

L’actuel chef du groupe PDC
du Haut, Beat Rieder, va dans
le même sens. Lui aussi insiste
sur la discrétion du nouveau
président. Avec un brin d’hu-
mour, il ajoute: «Felix Ruppen
est très sociable. Il sait écouter...
si nécessaire jusqu’au petit ma-
tin.»

Durant sa longue carrière po-
litique, Felix Ruppen a présidé
le groupe des noirs du Haut,
une fonction qu’il a exercée en
passant, quasiment, inaperçu,
laissant à ses collègues le soin
d’être les porte-parole de sa
fraction.

L’homme de Naters
Pour comprendre Felix

Ruppen, il faut prendre en
compte son origine, estime
Luzius Theler. «Il est très bien
ancré à Naters. Il est quelqu’un

de typiquement de Naters, qui,
malgré ses 7000 habitants, reste
un village, un village soudé. On

dit qu’il y a trois choses qui
comptent pour un habitant de
Naters: Naters, Naters et Naters.

C’est d’ailleurs pour cet esprit
qu’il n’y aura jamais de fusion
entre Brigue et Naters, deux lo-

calités qui malgré leur proximité
ont des patois qui n’ont pas la
même couleur.»�

GRAND CONSEIL Le démocrate-chrétien Felix Ruppen, l’électricien vice-président de

Une présidence placée

Le groupe des noirs, celui de Felix Ruppen, a revêtu un costume uniforme,
cravate orange comprise.

Rivaux pour la deuxième vice-présidence, Grégoire Dussex et Jean-Luc
Addor ne se respectent pas moins.

Felix Ruppen, l’homme discret, va se retrouver sous le feu des projecteurs
médiatiques durant ces prochains mois.

La famille de Felix Ruppen unie dans un moment d’émotion à la sortie du Grand Conseil.

jpr - nc - jh

Par 86 voix contre 23, le PDC
Grégoire Dussex l’a emporté sur
l’UDC Jean-Luc Addor. Sans surprise.

Le seul élément inattendu de l’évé-
nement est l’attitude de la gauche. Le
chef de groupe de l’Alliance de gauche
(ADG), German Eyer a déclaré que
son groupe «est rarement d’accord avec
l’UDC, mais cette fois nous le sommes».
Il a ensuite affirmé qu’il voulait res-
pecter le tournus pour la présidence
instauré entre le PDC, le PLR et
l’ADG, tout en disant «que cette élec-
tionestavant toutunchoixdepersonne»
et qu’il laissait donc la liberté de vote
aux membres de son groupe... Cette
déclaration n’a pas eu une grande inci-
dence sur le résultat final du vote.

Une fois ce résultat connu, Jean-Luc
Addor s’est empressé de féliciter son
rival du jour. De son côté, Grégoire

Dussex a remercié son contradicteur
«d’avoir permis au Parlement de choi-
sir», tout en lui certifiant que même
s’il se sent très éloigné de certaines
thèses de l’UDC, il n’en apprécie pas
moins «l’homme qui se cache derrière le
politique.»

Au même moment, à la tribune
Marisa Addor, l’épouse de Jean-Luc
embrassait Tania Dussex, l’épouse de
Grégoire, avec qui elle avait suivi
l’élection....

Marcelle Monnet-Terrettaz élue
«Pour faire de grandes choses, il ne faut

pas être un si grand génie, il ne faut pas
être au-dessus des hommes, il faut être
avec eux.» C’est avec cette citation de
Montesquieu que Marcelle Monnet-
Terrettaz a illustré sa philosophie en
prenant la parole juste après son élec-

tion à la première vice-présidence du
Grand Conseil, avec 108 voix. La dépu-
tée socialiste travaille depuis mainte-
nant douze ans au Parlement cantonal.
Elle connaît ainsi parfaitement le fonc-
tionnement du Législatif, mais elle est
aussi au fait de l’Exécutif puisqu’elle est
également conseillère communale à
Riddes. German Eyer a souligné ses
qualités d’écoute et sa générosité. Des
qualités féminines pour Marcelle
Monnet-Terrettaz qui veut profiter de
sa fonction pour représenter les fem-
mes. «Depuis le 1er mai, Esther Waeber-
Kalbermatten a pris la présidence du Gou-
vernement valaisan. Je m’en réjouis, les
femmes sont encore trop peu nombreuses.
Je veux faire changer les mentalités. En
tant que peintre en bâtiment, je suis la
preuve que c’est possible», a dit la pre-
mière vice-présidente.�LF et JYG

Une bataille conviviale pour la vice-présidence

Marcelle Monnet-Terrettaz accède «dans
un fauteuil» à la vice-présidence.

Au terme d’une brève passe d’armes,
Grégoire Dussex est élu 2e vice-président.
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l’Union valaisanne des arts et métiers, a été élu hier grand baillif avec 121 voix.

sous le signe des PME

Passation de pouvoir entre le nouveau grand baillif, Felix Ruppen,
et son prédécesseur, Jean-Albert Ferrez.

Un moment historique: le discours de la première femme conseillère
d’Etat en Valais, Esther Waeber-Kalbermatten.

Comme le veut la tradition, la journée d’hier a été placée sous le signe
des flonflons. Tout le monde ne le savait pas...

Le village de Naters fait
la fête à son président

La présidente du
Gouvernement, Esther
Waeber-Kalbermatten est
Haut-Valaisanne. Le prési-
dent du Parlement, Felix
Ruppen est Haut-Valaisan.

Une double présidence ger-
manophone qui a mis en joie
Naters, village où s’est dérou-
lée hier la réception du nou-
veau grand baillif. L’événe-
ment a connu un vif succès
populaire. Succès auprès de
la population locale, mais
aussi auprès des politiciens
bas-valaisans, ce que n’a pas
manqué de souligner Felix
Ruppen...

Les autorités locales n’ont
pas manqué l’occasion de
rappeler le fait que Naters est
le plus grand village du can-
ton et qu’il voit un de ses en-
fants accéder à la plus haute
fonction pour la deuxième
fois de son histoire.

Desoncôté,EstherWaeber-
Kalbermatten a expliqué que

les habitants du lieu sont sur-
nommés «les battants de clo-
che», un signe pour le prési-
dent du Grand Conseil, dont
l’instrument principal sera
justement une cloche.

La première femme à accé-
der à la présidence du
Conseil d’Etat a aussi affirmé
qu’il régnait une très bonne
ambiance au sein de l’Exécutif
cantonal. La socialiste a en-
core déclaré que le Valais «est
un canton moderne qui n’a rien
à envier aux autres».

Au cœur de son vieux vil-
lage, Felix Ruppen a dit sa
fierté d’être le premier ci-
toyen d’un canton comme le
Valais dans lequel règne la sé-
curité. Un canton aux finan-
ces saines «grâce au double
frein aux finances et à l’endette-
ment», ce qui permet d’un cô-
té de baisser légèrement la
pression fiscale et d’un autre
d’assumer un important ef-
fort social.� JYGLa place de l’église du village de Naters était noire de monde pour la réception du nouveau grand baillif.
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Wallis

Finanzen gesund
Gemeindepräsident Anton
Karlen kann der Urversamm-
lung von Bitsch erfreuliche
Zahlen vorlegen. | Seite 2

Wallis

«Ruhiges Jahr»
2011 war für das oberwalli-
ser Kinderhilfswerk (Präsi-
dent Ernst witschard) ein
«ruhiges Jahr». | Seite 11

Sport

Der Neue
Die schweiz kann an der  Eis-
hockey-wM ab jetzt auf ihren
NHL-Abwehrspieler  Roman
Josi zählen. | Seite 18

credit-suisse.com/premiumzins

*  Vollständige Angebots bedingungen unter  
credit-suisse.com/premiumzins

Jetzt Sparkonto eröffnen.
Credit Suisse AG 
Brig 027 922 91 50 
Visp 027 948 88 22 
Zermatt 027 966 32 40 1,75%*

So wächst Ihr Geld, während Sie Zeitung lesen.

PremiumZins
Angebot gültig bis  

30. Juni 2012

KOMMENTAR

Gemeinsames
vermarkten…
…ist zwingend notwendig, will
man in der heutigen Flut von In-
formation und Werbung noch
Aufmerksamkeit erreichen. Der
Walliser Grosse Rat tut deshalb
gut daran, die Gesellschaft «Pro-
mo Valais» im kommenden Juni
ohne weitere Umschweife an den
Start zu stellen. 
Die Grabenkriege in den Partei-
en und involvierten Gesellschaf-
ten sind geführt. Mit dem diese
Woche vorgestellten Konzept
können (fast) alle leben. Nun ist
zu beweisen, dass in unserem
Kanton doch noch Reformen
möglich sind innert nützlicher
Frist. Dem gestern gefeierten
neuen Landeshauptmann Felix
Ruppen wird also schon in seiner
ersten Session die Möglichkeit ge-
boten, einen wichtigen Pflock
einzuschlagen.
Die Zeit drängt, wie die jüngsten
Zahlen der Logiernächte im
März zeigen. Im Ringen an den
Quellmärkten ist der harte
Schweizer Franken dabei ein we-
sentliches, aber gewiss nicht 
das einzige Problem. 
«Promotion Wallis» bietet dem
touristischen Marketing einen
Neustart. Am Anfang wird eine
selbstkritische Auslegeordnung
stehen müssen. Doch dann nichts
wie los! Thomas Rieder

Wallis | Felix Ruppen ist neuer Landeshauptmann

Erst Glanzresultat,
dann Freudenfest

Mit 121 von 128 ein -
gegangenen Stimmen 
ist der Natischer Felix
 Ruppen gestern glanz-
voll zum neuen Landes-
hauptmann des Wallis
gewählt worden. Sein
Heimatdorf Naters berei-
tete ihm  einen rauschen-
den Empfang.

Nach Bestehen des Popularitäts-
tests im Grossen Rat, dem er seit
2001 als Vertreter der CVP ange-
hört, reiste Felix Ruppen mit
sämtlichen Regierungsmitglie-
dern und einer Grossrats-De-

legation nach Naters, wo das 
ganze Dorf auf den Beinen war,
um mit dem frischgebackenen
Landeshauptmann ein zünfti-
ges Fest zu feiern. Wie es sich
für den ehemaligen Komman-
danten der Feuerwehr Naters
gehört, wurde Felix Ruppen 
gemeinsam mit seiner Gattin 
Nicole auf einem Feuerwehr-
wagen durchs Dorf chauffiert,
wo die Bevölkerung ihm zuju-
belte. Gemeindepräsident Man-
fred Holzer drückte den Stolz
der ganzen Bevölkerung über
den neunten Landeshaupt-
mann aus Naters aus. Staatsrats-

präsidentin Esther Waeber-Kal-
bermatten und der Präsident
des Walliser Kantonsgerichts
Jean Albert Fournier übermittel-
ten die Grussbotschaften. Es sei
der schönste Tag in seinem Le-
ben, er sei vom herzlichen Emp-
fang tief gerührt und überwäl-
tigt, unterstrich Felix Ruppen 
in seiner Ansprache. Als wich-
tigste Traktanden seiner Amts-
zeit hob er den Tourismus, die
Wirtschaft, die Landwirtschaft
sowie die Wasserkraft hervor. In
diesen Dossiers stünden dieses
Jahr wichtige Entscheidungen
an. | Seiten 8 und 9

Freudiger Empfang. wie es sich für den ehemaligen Kommandanten der Natischer Feuerwehr
 gehört, wurden Felix und Nicole Ruppen auf einem Feuerwehrwagen durchs Dorf chauffiert. Foto wB

Genau ein Jahr. Kevin Lötscher arbeitet am Comeback.Foto KEystoNE

Eishockey | Kevin Lötscher im offenen Interview

«Weiter springen»

Der schwere Unfall von
Kevin Lötscher jährt sich
übermorgen Montag, 
den 14. Mai. Ein offenes
Interview über das Un-
glück und Eishockey.

Die Karriere des jungen Ober-
walliser Profispielers war gera-

de im Steigflug begriffen, zum
Beispiel dank seiner Tore an der
letzten Eishockey-WM, da warf
ihn ein Autounfall jäh aus der
Sportlerbahn. Doch Lötscher
stemmt sich dagegen und arbei-
tet am Comeback. «Ich nehme
hinten Anlauf, um weiter zu
springen.» | Seite 17
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Gestern Abend wurde die
33. vifra in Visp feierlich
eröffnet.

Über 70 Aussteller werden bis
am kommenden Mittwoch in
der Visper Litternhalle ihre
 Waren und Dienstleistungen
präsentieren. Zudem verspricht

ein üppiges Rahmenprogramm
reichlich Abwechslung. Ges-
tern Abend beispielsweise war
der FC Sitten zwecks einer 
Autogrammstunde vor Ort. 
rro präsentiert derweil sein
neues Branchenverzeichnis
«hie chöüffu». Ehrengast ist die
«Marke Wallis». | Seite 3

Visp | 33. vifra öffnet ihre Tore

Eröffnungsfeier

Goldener Schnitt. Niklaus Furger, Bea Zenhäusern, Jean-Michel
Cina und Elmar Furrer, umringt von zwei Ehrendamen. Foto wB



WALLISWalliser Bote
Samstag, 12. Mai 20128

PARLAMENTS-SPLITTER

Die Bestellung des Präsidi-
ums des Grossen Rates und
der Empfang des neuen Lan-
deshauptmanns in der Kan-
tonshauptstadt und in sei-
ner Heimatgemeinde bilden
jeweils den Höhepunkt der
Mai-Session des Walliser
Grossen Rates. So auch ges-
tern, als diese Ehre dem 
Natischer Grossrat Felix
Ruppen zufiel. 

Zufallen ist eher das falsche
Wort, denn die präsidialen
Ehren wollen ersessen sein.
Denn der Präsident muss
sich über die Stationen des
2. und des 1. Vizepräsiden-
ten während zwei Jahren
«empordienen», bevor er auf
dem Präsidentenstuhl Platz
nehmen kann. Die Funktion
des Landeshauptmanns be-
steht einmal darin, die Bera-
tungen des Grossen Rates
zu leiten. Dann aber vertritt
er das Parlament und damit
die gesetzgebende Gewalt
bei vielen Gelegenheiten in
der Öffentlichkeit. Bis zu
300 Anlässe bestreitet der
«erste Diener der Republik»
oder der «höchste Bürger
des Kantons» jeweils in ei-
nem Jahr. 

Der Wahltag beginnt aber
nicht etwa im Parlaments-
saal, sondern mit einer feier-
lichen Messe in der Kathe-
drale von Sitten.

Jean-Albert Ferrez verab-
schiedete sich mit einer kur-
zen Ansprache vom Parla-
ment und von der Walliser
Bevölkerung. Es sei ihm ein
Vergnügen, eine Ehre und
ein unvergessliches Erlebnis
gewesen, den Grossen Rat
zu leiten, sagte der abtreten-
de Landeshauptmann. Zwölf
Monate habe er in den 
13 Bezirken verbracht und
dabei 14 Kilogramm zuge-
nommen. Er legte rheto-
risch den Weg vom Rhone-
gletscher bis zum Genfer-
see zurück – und liess dabei
seine erstaunlichen Kennt-
nisse über das oberwallis
aufblitzen.

Mit Marcelle Monnet-Terret-
taz von der SP-Linksallianz
nimmt eine Frau auf dem
Stuhl der 1. Vizepräsidentin
Platz, die eine ungewöhnli-
che Karriere gemacht hat:
Sie hat als erste Frau im Wal-
lis eine Lehre als Flächenma-
lerin absolviert. Für den Pos-
ten des 2. Vizepräsidenten
wählt das Parlament den
CVP-Kandidaten Grégoire
Dussex. Damit muss die
SVP, die seit drei Legislatur-
perioden im Grossen Rat
vertreten ist, eine weitere
«Warteschlaufe» einlegen
auf dem Weg ins Präsidium
des Grossen Rates. Eine
Mehrheit des Grossen Rates
betrachtet die SVP offenbar
als noch nicht «konkordanz-
fähig».       

Auf der Zuschauertribüne
nehmen jeweils die Angehö-
rigen, Freunde und Wegge-
fährten der Kandidatinnen
und Kandidaten Platz. Für
sie stellt dieser Augenblick
einen Moment des Glücks,
des Stolzes und der grossen
Gefühle dar. Die Politik lohnt
die, welche sie betreiben,
selten. Aber die Wahl eines
Grossratspräsidenten stellt
eine dieser Belohnungen
dar. Freilich muss sie erkauft
werden durch ein sehr inten-
sives Jahr. lth

Grosser Rat | Das Kantonsparlament hat am letzten Tag der Mai-Session sein Präsidium bestellt 

Spitzenwahl für Felix Ruppen
WALLIS | Der Natischer
Grossrat Felix Ruppen ist
vom Grossen Rat zum
neuen Landeshauptmann
gewählt worden. Mit ei-
nem Spitzenergebnis.

Die Frage ist jeweils nicht, ob
dem 1. Vizepräsidenten des Wal-
liser Grossen Rates der Sprung
ins Präsidium glückt; das ist eine
reine Formsache. Mit Spannung
erwartet wird indes das Ergeb-
nis. Und Felix Ruppen, der Gross-
rat aus dem Bezirk Brig, hat die-
sen Popularitätstest glorios be-
standen: Er ist mit 121 von 128
eingegangenen Stimmen zum
Präsidenten des Walliser Gros-
sen Rates gewählt worden.

Ein Volksvertreter mit 
solider Verankerung
Felix Ruppen, seines Zeichens
Gewerbetreibender mit einem
Meistertitel im Elektro-Instal-
lationsgewerbe und eigener
Unternehmung, ist ein Mann
mit einer soliden Verankerung
in der Bevölkerung. Neben sei-
ner beruflichen Tätigkeit hat
er sich in verschiedenen Berei-
chen des öffentlichen Lebens
auch ausserhalb der Politik be-
währt. Dem Grossen Rat ge-
hört er seit 2001 an; er diente
seiner Fraktion, der CVPO, als
Fraktionspräsident. Fraktions-
chef Beat Rieder (CVPO) schlägt
ihn zur Wahl vor. Er würdigt
zuerst die Verdienste des abtre-
tenden Grossratspräsidenten
Jean-Albert Ferrez. Der Rat ver-
dankt dessen Arbeit mit einem
herzlichen Applaus. Sein Frak-
tionschef schildert Felix Rup-
pen als ruhig und besonnen, als
Chef der Unternehmung Elek-
tro Ruppen AG stehe er jedoch
unter Strom. Felix Ruppen hat
sich seit Jahren erfolgreich für
die Interessen des Kantons ein-
gesetzt. Der dreifache Famili-
envater war Vizepräsident des
Walliser Gewerbeverbandes
und Kommandant der Nati-
scher Feuerwehr. All diese Qua-
litäten und seine reichen Er-
fahrungen in der Wirtschaft
und in der Politik stehen dem
Walliser Grossratspräsidenten

gut an. Durch seine imposante
Statur wird er beide Kantons-
teile zusammenhalten, sagt
CVPO-Fraktionschef Beat Rieder. 

Gerade ergreifende
 Augenblicke erlebt
«Ich erlebe sehr ergreifende Au-
genblicke», sagt Felix Ruppen. Er
freut sich über die Wahl, fühlt
Respekt vor dem Parlament
und Ehrfurcht vor dem Amt. An
Bewährtem werde er festhal-
ten, so auch an den musikali-
schen Eröffnungen, am Ausbau
der elektronischen Infrastruk-
tur. Sein Motto lautet «KMU
steht für Arbeitsplätze und In-
novation». In der Wandelhalle
sollen Unternehmen vorgestellt
werden. Die kleinen und mittle-
ren Unternehmen sind seine
Welt; sie haben ihn politisch ge-
prägt. Der Walliser Wirtschaft
drohen zwei Gefahren: der har-
te Franken und die Zweitwoh-
nungs-Initiative von Franz We-

ber. Vieles hängt nun von der
Ausgestaltung der Ausfüh-
rungsgesetzgebung ab. 

Die SVP muss in der 
Warteschlaufe bleiben
German Eyer (SP-Linksallianz)
schlägt als 1. Vizepräsidentin
Marcelle Monnet-Terrettaz aus
Fully vor. Sie hat als erste Frau
eine Lehre als Flächenmalerin
gemacht; sie gehört dem Gros-
sen Rat seit zwölf Jahren an und
amtet als Gemeinderätin in Ful-
ly. Sie steht zur Konkordanz. Sie
erhält 108 von 129 eingegan-
genen Stimmen, 16 Wahlzettel
sind leer, 5 ungültig. Das ist ein
gutes Ergebnis. Die Gewählte
bedankt sich und gibt ihrer
Freude Ausdruck, dass Frauen
immer mehr in wichtige Funk-
tionen gewählt werden. Für den
Posten des 2. Vizepräsidenten
kommt es zu einer Kampfwahl.
Die CVP Mittelwallis bringt
 Grégoire Dussex, einen Bankka -

dermann, in Vorschlag, die SVP
den Anwalt Jean-Luc Addor. Der
Rat wählt Gré goire Dussex mit
86 Stimmen zum 2. Vizeprä -
sidenten, auf Jean-Luc Addor
entfallen 23 Stimmen. Der Ge-
wählte bedankt sich für die

Wahl. Der Unterlegene er-
wähnt, dass die Wahl des 2. Vi-
zepräsidenten «ohne Ruhm» er-
folgt. Der Pluralismus muss ei-
nen langen Weg zurücklegen.
Immerhin gratulierte er dem
Gewählten. lth

Ehrenvolle Wahl. Mit einem glänzenden Ergebnis ist Felix Ruppen gestern zum neuen Landeshaupt-
mann gewählt worden. Hier umrahmt von seiner Frau Nicole und der Weibelin. FoToS WB

Gemeindefusionen pro-
blemlos durchgewinkt
Der Walliser Grosse Rat behan-
delt abschliessend die drei
 Gemeindefusionen St-Maurice -
Mex, Sitten und Salins sowie
Leuk und Erschmatt. Die Fusion
von St-Maurice und Mex wird
mit 124 Stimmen verabschie-
det. Der Grosse Rat behandelt
sodann die Fusion zwischen Sit-
ten und Salins. Der Rat verab-
schiedet diese Fusion mit 102
Stimmen. Auch die Fusion zwi-
schen Erschmatt und Leuk wird
ohne Gegenstimmen mit 122
Stimmen abgesegnet. Staatsrat
Maurice Tornay zieht eine Bi-
lanz zu den Gemeindefusionen.
Das Wallis wird künftig noch
135 Gemeinden zählen – sechs
weniger als zu Beginn der Legis-
laturperiode. Die ausserparla-
mentarische Kommission für
die Territorialreform wird mit
einer ganzen Reihe von neuen
Vorschlägen aufwarten. Alle
Konzepte müssen aber vom
Volk mitgetragen werden. 

Arbeitsfreie Tage in der
Kantonsverwaltung
Die Freisinnig-Liberalen wer-
fen die Frage nach den arbeits-
freien Tagen in der Kantons-
verwaltung auf. Staatsratsprä-
sidentin  Esther Waeber-Kalber-
matten führt aus, dass die
Gesetzgebung 5,5 Tage vor-
sieht, an denen die Angestell-
ten frei haben. Der Staatsrat
hat seine Kompetenzen so aus-
geübt, dass Feiertage, die auf
den Sonntag fallen, kompen-
siert werden können. Dies
zieht keine zusätzlichen Aus-
gaben nach sich. Der Kanton
kennt eine Arbeitszeit von 42
Stunden. Auf eine Frage der
SP-Linksallianz behandelt die
Präsidentin des Staatsrates die
Frage, wie sich die Regierung
zur Frage eines Mindestlohnes
geäussert hat. Die Regierung
verweist auf das enge Netz 
der Gesamtarbeitsverträge,
die Dumpinglöhne verhin-
dern. In verschiedenen weite-
ren Bereichen sind Abschlüs-

se zu erwarten. Der Staatsrat
wird sich noch zur Mindest-
lohn-Initiative aussprechen.

Das Gesundheitsnetz –
die wirtschaftliche Seite
Beat Rieder (CVPO) wirft die
Frage auf, wie es um die Wirt-
schaftlichkeit des GNW be-
stellt ist. Staatsrat Maurice Tor-
nay geht auf die verschiedenen
Spitalzentren ein. Er verweist
auf den Geschäftsbericht des
Gesundheitsnetzes Wallis, der
im Juni im Grossen Rat behan-
delt wird. Die Spitaltarife wer-
den für das gesamte GNW ver-
handelt und nicht für jedes
einzelne Zentrum. Die Tarife
werden aufgrund der Kosten-
rechnung des GNW festgelegt.
Dabei wird auch die Wirt-
schaftlichkeit im Zuge eines
Vergleiches mit den Schweizer
Spitälern beurteilt. Die Schwe-
re der Fälle beeinflusst die Fi-
nanzierung. Das Spital Sitten
hat einen höheren Schwere-
grad als das Spital von Visp.

Beide Spitäler erhalten densel-
ben Tarif, weil es einen Durch-
schnittswert gibt. Die Zentren
erbringen unterschiedliche
Leistungen, darum muss das
Ergebnis des GNW als Gesam-
tes betrachtet werden.

Streichung der Kardio -
logie in Privatklinik
Die SVPO (durch Franz Ruppen)
wirft eine Frage im Zusammen-
hang mit der Streichung der in-
vasiven Kardiologie in der Kli-
nik von «Valère» auf. Sie ist of-
fenbar von der Spitalliste gestri-
chen worden. Staatsat Tornay
verweist auf ein laufendes Ge-
richtsverfahren; so kann er sich
nur beschränkt äussern. 

Ausbildung im 
Landwirtschaftsbereich
Wie bereits eine Interpellation
von Franz Ruppen themati-
siert auch die SVP Unterwallis
die drohende Neuregelung für
die landwirtschaftliche Aus-
bildung. Staatsrat Jean-Michel

Cina betont, dass der Staatsrat
bereits in Bern intervenierte.
Man wird diese Anstrengun-
gen fortsetzen. Der Staatsrat
findet die neuen Anforderun-
gen für die Erlangung von Di-
rektzahlungen unannehmbar. 

Neuauflage und 
Autobahnraststätte
Auf eine Frage von Beat Rieder
(CVPO) befasst sich Staatsrat
Jacques Melly mit der Neuauf-
lage des Autobahnabschnitts
zwischen Siders und Leuk. Dies
aus Sicherheitsüberlegungen
in Tunnels. Sie wurden ver-
schärft,  was eine Anpassung
erforderte. Dies bedingt eine
Neuauflage. Auf eine Frage von
Rosina In-Albon (CSPO) befasst
sich Staatsrat Melly mit der Au-
tobahnraststätte/Wassersport-
zentrum Raron. Die Regierung
ist für die Beibehaltung des
Flugplatzes. Der Bund ist zu-
ständig. Die verschiedenen Pro-
jekte in diesem Raum sollen ko-
ordiniert werden. lth

Grosser Rat | Neben den Wahlen ins Präsidium behandelte das Parlament einige Sachgeschäfte

Gemeindefusionen und Fragestunde

Das Walliser Kantonsparlament nimmt jeweils in der Mai-Ses-
sion die Wahlen des Präsidenten und des Vizepräsidenten des
Walliser Kantonsgerichts vor. Neuer Präsident des Walliser
Kantonsgerichts ist Jean-Bernard Fournier. Er wird mit 106 von
115 eingegangenen Stimmen gewählt; neuer Vizepräsident ist
Jean-Pierre Derivaz. Auf ihn entfallen 90 von 95 eingegangenen
Stimmen. 

Die Wahlen an die Spitze des Kantonsgerichts stellen eine
Rückkehr zum «Courant normal» dar. Denn in jüngerer Vergan-
genheit kam es zum Anlass der Richterwahlen immer wieder zu
Missfallenskundgebungen im Parlament. Nun hat sich das ge-
geben. Die Walliser Justiz steht in dieser Präsidialperiode  noch
unter dem Eindruck der laufenden Justizreform, die der richter-
lichen Behörde einen grossen Anpassungsdruck beschert. Der
Grosse Rat hat in dieser Session diese grosse Arbeit der Justiz
gewürdigt und in Aussicht gestellt, dass gewisse personelle Lü-
cken geschlossen werden sollen.

Wahlen in der Gerichtsbehörde

Gute Wahl. Die 1. Vizepräsiden-
tin Marcelle Monnet-Terrettaz,
die ebenfalls ein gutes Resultat
erhielt.
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SITTEN | In seiner Antritts-
rede im Grossen Rat in
Sitten sprach Landes-
hauptmann Felix Ruppen
über Gefühle, Emotionen
und seine Ziele. Der «Wal-
liser Bote» hat nachge-
fragt. 

«Ich erlebe sehr ergreifende Augen-
blicke: Die Wahl, mit diesem ausge-
zeichneten Resultat, und dann das
Betreten des Grossratssaales haben
mich sehr berührt. Gefühle wie Freu-
de über die Wahl, Respekt vor dem
Parlament, Ehrfurcht vor dem Amt
und Stolz, Ihr Landeshauptmann zu
sein, beherrschen meine Emotions-
ebene.»

Wie haben Sie Ihre Wahl
zum höchsten Walliser
 erlebt?
«Als ich das Resultat der Wahl
vernommen habe, war ich na-
türlich sehr erfreut: Die 121
Stimmen zeigen, dass das Parla-
ment hinter mir steht – partei-

übergreifend. Und sie sind eine
schöne Bestätigung für mich.»

Sie sind im Parlament breit
abgestützt. Worauf führen
Sie das zurück?
«Ich bin der amtsälteste Gross-
rat des Kantons und konnte
während dieser Zeit mit vielen
Fraktionschefs, aber auch
Grossrätinnen und Grossräten
zusammenarbeiten. Wenn man
sich kennt, ist es auch eine Art
Ehrerbietung an den Kandida-
ten, dass man ihn wählt. Ich
schätze das natürlich sehr und
bin hocherfreut.»

«Wenn der Präsident des Grossen
 Rates wechselt, ändert sich einiges.
Am Bewährten werde ich jedoch fest-
halten.»

Stolz oder Bürde: Was
 überwiegt in Anbetracht
der Aufgaben, die auf Sie
zukommen?

«Ich denke, beides ist vorhan-
den. Entscheidend ist, dass die
Mischung stimmt. Im Moment
überwiegt sicherlich der Stolz.
Doch klar ist, dass das Amt des
Grossratspräsidenten auch eine
Herausforderung ist. Ich packe
das Amt voller Freude und En-
thusiasmus an und bin über-
zeugt, dass so die Bürde nicht
allzu schwer wiegen wird.»

«Die Motivation, in die Politik einzu-
steigen, habe ich aus der Arbeit in
örtlichen und kantonalen Gewerbe-
verbänden erhalten. Ich kenne die
Anliegen und Möglichkeiten der
KMUs. Sie verdienen die Anerken-
nung und Unterstützung der Walli-
ser Politik.»

Was wird sich unter 
dem Präsidium von Felix
 Ruppen ändern?
«Für mich steht das Gewerbe im
Mittelpunkt. Das Gewerbe soll
sich der Politik präsentieren
können. Als Gewerbevertreter

bin ich überzeugt, dass es wich-
tig ist, die Qualität und Innova-
tionskraft des Walliser Gewer-
bes der Politik immer wieder 
bewusst zu machen. Ich hof-
fe, dass Politik und Wirtschaft
während meiner Amtszeit noch
näher zusammenrücken. Dies
liegt im Interesse der Walliser
Wirtschaft und somit des gan-
zen Kantons.»

Wollten Sie  immer schon
Landeshauptmann werden?
«Nein, eigentlich war dies nie
ein Ziel von mir, als ich in die Po-
litik eingestiegen bin. Politische
Karrieren sind nicht planbar.
Ich hatte bereits verschiedene
Funktionen inne, und als es da-
rum ging, das Präsidium zu be-
stellen, hat die Fraktion mir das
Vertrauen ausgesprochen – was
mich natürlich gefreut hat. So
habe ich nicht gezögert, mich
für das Amt des Grossratsprä-
sidenten zur Verfügung zu 
stellen.» bra

Nachgefragt | Felix Ruppen, Landeshauptmann, über Motivation, Stolz und ergreifende Augenblicke 

«Dieses Amt war nie ein Ziel von mir»

Startschuss. Landeshauptmann Felix Ruppen bei
 seiner Antrittsrede in Sitten. FoTo Wb

Empfang Landeshauptmann | Ganz Naters feierte mit Felix Ruppen ein Freudenfest 

«Der schönste Tag meines Lebens»
NATERS | Von «Hansrüedi»
gibt es ein Lied mit dem
Titel «Natersch miis
Deerfji». Am gestrigen
Tag hätte man es umbe-
nennen müssen, denn
Naters war gestern ganz
eindeutig im Besitz von
Felix Ruppen, des neun-
ten Landeshauptmanns
aus Naters.

Den Empfang ihres Landes-
hauptmannes wollten sich die
«Challini», wie sich die Na-
tischerinnen und Natischer
selbst nennen, nicht entgehen
lassen. Buchstäblich das ganze
Dorf war auf den Beinen und
feierte mit den zahlreichen Gäs-
ten aus nah und fern ein über-
schwängliches Fest.

«Wir sind stolz»
Als die Delegation aus Sitten 
ankam, übersiedelte Felix Rup-
pen mit seiner Gattin Nicole auf
die Autodrehleiter eines Feu-
erwehrwagens und wurde ent-
lang der Menschenmenge zum
Kirchplatz chauffiert. Felix
Ruppen genoss das Bad in der
Menge und winkte den Einwoh-
nern von Naters immer wieder
zu. «Freude herrscht», brachte
es Philipp Matthias Bregy,
Grossrat aus Naters und OK-
Chef des Empfangs, auf den
Punkt, «dieses Zitat von Adolf
Ogi wird oft genannt, doch
noch selten war es so treffend
wie heute.» Gemeindepräsident
Manfred Holzer blies ins gleiche
Horn: «Wir sind stolz und er-
freut, dass unser Felix heute
mit einem Glanzresultat ge-
wählt worden ist. Wir wün-
schen Felix viel Freude und Be-
friedigung in seinem neuen
Amt. Ich bin überzeugt, dass er
dieses dank seiner Führungs-
qualitäten mit viel Umsicht und
Geschick ausfüllen wird.»

Anschliessend überbrach-
te Staatsratspräsidentin Es-
ther Waeber-Kalbermatten die
Grussbotschaft der Walliser Re-
gierung: «Von Herzen gratulie-
re ich aber auch deiner Familie,
den drei Söhnen Jonas, Quirin
und Leo, aber ganz speziell dei-

ner Frau Nicole, die nun für ein
Jahr an deiner Seite die Rolle
der First Lady in unserem 
Kanton übernehmen darf.» Der
neue Landeshauptmann gelte
als ruhig, geduldig, beharrlich,
gesellig, humorvoll und lö-
sungsorientiert. «Das Amt des
Landeshauptmanns ist keine
leichte Bürde. Wenn ich daran
denke, wie viele Gesetze und
parlamentarische Interventio-
nen in diesem letzten Jahr der
Legislatur noch anstehen, dann
weiss ich auch, dass es weder
für das Parlament noch für 
die Regierung ein Spaziergang
wird. Insgesamt kein leichtes
Unterfangen in diesem Wahl-
jahr», erinnerte die Staatsrats-
präsidentin.

Schulfrei für die Jugend
Dann war es am frischgebacke-
nen Landeshauptmann selbst,
ans Rednerpult zu schreiten:
«Es ehrt mich, dass so viele 
bei meinem Empfang dabei
sind. Ich bin überwältigt. Be-
sonders gefreut haben mich die
vielen Kinder, die meinem
schönsten Tag den schönsten
Rahmen gaben, den man sich
vorstellen kann. Deshalb schen-
ke ich euch einen freien Tag.»
Als wichtigste Themen sei-
ner Amtszeit nannte er die
Wirtschaft, den Tourismus, die
Landwirtschaft und die Wasser-
kraft. «Ich bin stolz, Landes-
hauptmann in einem Kanton
zu sein, der die Traditionen
noch hochhält und pflegt. Ich
denke da etwa an Älplerfeste,
Ringkuhkämpfe, Fasnacht und
Brauchtum. Ich will in diesem
Jahr so viele Anlässe wie mög-
lich besuchen, um meine Ver-
bundenheit mit unserer kul-
turellen Identität zu unterstrei-
chen.» Nach dem offiziellen
Empfang siedelte der neue Lan-
deshauptmann mit seiner Fami-
lie und geladenen Gästen ins
Zentrum Missione zum Fest-
bankett. Doch auch die übrige
Dorfbevölkerung kam voll auf
ihre Kosten und feierte ein rau-
schendes Volksfest bis in die
Nacht, das man noch lange in
Erinnerung behalten wird. wek

Prost. Die Walliser Regierung stiess mit dem Landeshauptmann auf gute Zusammenarbeit an (v. links): Claude Roch, Jacques Melly,
Maurice Tornay, Felix Ruppen, Esther Waeber-Kalbermatten sowie Jean-Michel Cina. FoToS Wb

First Family. Die Familie teilte den grossen Tag (v. rechts): eine
Weibelin des Grossen Rats, Sohn Jonas mit Freundin Valerie, Felix
und Nicole Ruppen sowie die Söhne Leo Abraham und Quirin.

Bad in der Menge. Felix und Nicole Ruppen wurden auf einem
Feuerwehrwagen durchs Dorf chauffiert. Der neue Landeshaupt-
mann war lange Jahre Kommandant der Feuerwehr Naters.




