
B r i g - G l i s. – eing.) Am 24.
März wird die Jungwacht «Don
Bosco» Glis-Gamsen-Briger-
bad zu ihrem 50-jährigen Beste-
hen ein Spektakel durchführen,
das als besonderes Ereignis mit
viel Spass und Vergnügen in die
Vereinsgeschichte eingehen
sollte. Eingeladen zu diesem
gemeinschaftlichen Grossanlass
sind neben den Jungwächtern
auch die Blauringmädchen von

Glis sowie einige Vertreter aus
anderen Jungwacht- und Blau-
ringscharen des Oberwallis.
Die Jungs und Mädchen stellen
sich einem Wettbewerb, wo an
verschiedenen Posten Geld,
Zaubertricks und Waffen ergat-
tert werden können. Jeder Teil-
nehmer, jede Teilnehmerin
schlüpft in eine bestimmte Rol-
le und kann sich mit etwas Ge-
schick, Wagemut und Zielstre-

bigkeit vom einfachen Bauern
bis zum Kaiser hocharbeiten.  
Der Stockalperhof in Brig wird
als historische Kulisse dienen.
Die teilnehmenden Wettkämp-
fer und Wettkämpferinnen so-
wie die Spielleiter werden in
mittelalterlichen Kostümen auf-
treten. Neben Abenteuer und
Spannung beim Kampf um
Rang und Namen wird also
auch für die Zuschauer etwas
geboten.  
Diese Veranstaltung macht den
Anfang einer Reihe von Anläs-
sen zum Jubiläumsjahr «50 Jah-
re Jungwacht Glis». 
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Ab in die Heimat der Darsteller
Das Monumentalbild Nyfelers (1883–1969) verliess den Bahnhof Brig

B r i g / W i l e r. – Das Mo-
numentalbild Nyfelers
«Rast beim Holztragen im
Lötschental» verliess ges-
tern Dienstag seinen bishe-
rigen Standort im Bahn-
hofbuffet SBB Brig, um
neu in der Burgerstube
Wiler im Lötschental eine
Bleibe zu finden.

Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verfolgten wir
den Auszug des Monumental-
bildes aus dem Bahnhof Brig.
Hier im Bahnhofgebäude war
das beeindruckende Grossge-
mälde Nyfelers über Jahrzehnte
zu Hause, zuerst im Wartesaal
zweiter Klasse, dann im Buffet
SBB. Das lachende Auge galt
der «Rückführung» ins Löt-
schental, in die Heimat der le-
bensgrossen Darsteller auf Ny-
felers Gemälde. Nun leuchtet
die Kunst Nyfelers in der Bur-
gerstube von Wiler und würdigt
gleichzeitig das Lötschental als
langjährigen Lebensraum von
Albert Nyfeler. Die Lötschberg-
bahn BLS als Besitzerin des
Monumentalbildes war gut be-
raten, das Gemälde Nyfelers ins
Lötschental zu weisen, wo Land
und Leute das Schaffen des
Kunstmalers, Fotografen, Ar-
chäologen und Volkskundlers
beeinflussten.

*
Der WB war dabei: Am 16. Ok-

tober 1996 würdigte BLS-Di-
rektor Josi die erfolgte Restau-
ration des Bildes durch Matthi-
as Mutter, Naters. Aus der Sicht
der BLS befinde sich das Werk
Nyfelers «in Brig in einem der
schönsten Bahnhöfe der
Schweiz», erklärte Martin Josi
anlässlich der Vernissage. Zu-
gegen waren unter anderem
Frau Wüthrich-Nyfeler, die
Tochter des Malers Albert Ny-
feler sowie Philippe Gauderon,
Direktor SBB Lausanne. Die

Ehre, das restaurierte Bild mit
den imponierenden Ausmassen
von 310 x 220 cm zu enthüllen,
fiel Frau Angelina Seeberger-
Blötzer zu. Das «Trachtenmäd-
chen» stand als damalige Ange-
lina Blötzer dem Maler Albert
Nyfeler als Modell zur Verfü-
gung. Im Rahmen des «Ge-
meindetruichs» am Pfingstmon-
tag, 28. Mai, soll das Grossge-
mälde an seinem neuen Stand-
ort, der Burgerstube Wiler, vor-
gestellt und gefeiert werden.gtg  

Auszug aus dem Bahnhof Brig und Verlad von Nyfelers Monumen-
talbild für die Überführung ins Lötschental, der Wahlheimat des
Künstlers.

Unter der Leitung von Edelbert Bregy, in einer seiner letzten Amtshandlungen als Verantwortlicher für
die Kunst in den SBB-Bahnhöfen des Wallis, erfolgte die Überführung des Monumentalbildes von Nyfe-
ler vom SBB-Buffet Brig nach Wiler, Lötschental. Hugo Imseng (links) und Otto Rieder (rechts) waren
behilflich und führten das Grossbild ins Lötschental. Fotos wb

Wie weiter nach dem Studium?
Gut besuchtes Forum von VS-link

G a m s e n. – eing.) Am ver-
gangenen Samstag fand im
Olympica in Gamsen der
erste VS-link-Anlass
(www.vslink.ch) statt. Im
Rahmen dieses Anlasses
trafen Repräsentanten von
Walliser Unternehmen und
Studierende zusammen,
um über aktuelle Themen
rund um den zukünftigen
Berufseinstieg zu diskutie-
ren und Tipps zur Karrie-
replanung zu geben.

Der Anlass stiess beim Publi-
kum auf grosses Interesse und
bildete einen ersten Berüh-
rungspunkt zwischen der Walli-
ser Wirtschaft und den Walliser
Hochqualifizierten. Es wurden
vier Diskussionsgruppen gebil-
det, welche von mindestens
zwei Vertretern der Walliser
Wirtschaft geleitet wurden. Die
Gruppe der Bank und der öf-
fentlichen Verwaltung wurde
von Mario Kalbermatter
(WKB) und Damian Kalber-
matter (DPO) geführt, die einen
Einblick in ihren Berufsalltag
gaben und die verschiedenen
Karrieremöglichkeiten in ihren
Bereichen aufzeigten. Manfred
Kuonen, Fachpsychologe der

Berufsberatung, orientierte ins-
besondere die Studenten der
Geisteswissenschaften, welche
nach Ende ihres Studiums am
meisten von der Arbeitslosig-
keit betroffen sind, über die ver-
schiedenen Berufsperspektiven
und Angebote. Evelyn Leiggen-
er vom ZET Brig/Visp stellte
sich den Psychologiestudenten
für Fragen zur Verfügung. In
der Diskussionsgruppe «Marke-
ting/Medien» informierten die
Referenten Ronny Mathieu
(FFHS Brig) und Luzius Theler
(WB) die Gruppenteilnehmer
über die spezifischen Vorausset-
zungen und Anforderungen an
den Beruf eines Marketinglei-
ters, respektive eines Journalis-
ten und zeigten dabei ihren ei-
genen Werdegang auf. Die Lon-
za AG und die Scintilla AG, re-
präsentiert durch Raphael Stu-
cky, Dieter Mazotti und Roland
Imboden orientierten die Stu-
denten über die aktuellen Stel-
lenangebote in den jeweiligen
Unternehmen und über das ge-
wünschte Bewerbungsvorge-
hen.

Grosse Chance
Von beiden Seiten wurde dieses
Treffen als grosse Chance ange-

sehen. Seitens der Studierenden
sank die Schwellenangst, auf ei-
nen «Chef» zuzugehen, ihm
Fragen zu stellen und sich mit
ihm zu unterhalten. Der «Chef»
wurde nicht als unnahbar erlebt,
sondern schätzen gelernt als ein
Mensch, von dessen Berufser-
fahrung und Kenntnissen man
profitieren kann. Seitens der
Referenten wurde insbesondere
das Interesse und die Motivati-
on der Studierenden, sich be-
reits jetzt um ihre Zukunft Ge-
danken zu machen, als positiv
bewertet. Das Bild des «Larif-
ari-Studenten», der einfach so
in den Tag hinein lebt, musste
von einigen revidiert werden.
Zudem erhofften sich die gros-
sen Walliser Unternehmen Lon-
za AG und Scintilla AG durch
ihre Anwesenheit am Anlass ei-
nige hochqualifizierte Arbeits-
kräfte für ihr Unternehmen zu
gewinnen.
Nach dem grossen Erfolg dieses
ersten VS-link-Treffens in
Gamsen werden weitere Anläs-
se folgen, immer mit dem Ziel,
eine Verbindung, ein Netzwerk
zwischen der Walliser Wirt-
schaft und den Walliser Kompe-
tenzen aufzubauen und zu stär-
ken.

Das Forum wurde sowohl von Seiten der Wirtschaftsvertreter als auch von Seiten der Studenten als
grosse Chance bezeichnet. Foto zvg

«Auswärtsspiel»
Gliser Jungwacht «Don Bosco»

S i t t e n. – (wb) Gestern
Dienstag um 7.20 Uhr
kam es auf der Route de
Nendaz zu einem Ver-
kehrsunfall. Wie die Kan-
tonspolizei mitteilte, wa-
ren in diesen drei Fahr-
zeuge verwickelt und drei
Personen wurden ver-
letzt.

Ein 29-jähriger Automobilist,
wohnhaft im Wallis, fuhr am
Steuer eines Personenwagens
von Sitten in Richtung Salins.

Aus noch ungeklärten Grün-
den verlor er kurz nach dem
Elektrizitätswerk Chandolin
die Herrschaft über das Fahr-
zeug, geriet auf die Gegen-
fahrbahn und kollidierte mit
einem in die Gegenrichtung
verkehrenden Wagen. Der
Fahrer und die Beifahrerin des
zweiten Wagens wurden durch
den Unfall leicht verletzt.
Ein weiterer Personenwagen,
der ebenfalls von Nendaz nach
Sitten verkehrte, fuhr an einen
Unfallwagen. Der Lenker die-

ses Fahrzeuges wurde nicht
verletzt.
Die Stützpunktfeuerwehr von
Sitten musste den Lenker des
ersten Wagens aus dem Fahr-
zeug befreien. Er wurde vor
Ort medizinisch betreut und
anschliessend mit einer Am-
bulanz in das Spital Sitten ge-
fahren, wie die Polizei weiter
bekannt gab.
Die Strasse wurde zwischen
7.20 und 9.30 Uhr für den Ver-
kehr gesperrt. Eine Umleitung
wurde signalisiert.

Drei Personen verletzt
Verkehrsunfall auf der Route de Nendaz

Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt und drei Personen wurden dabei verletzt.
Foto Kantonspolizei


