Generalversammlung 2019
des Oberwalliser Waldwirtschaftsverbandes

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
Ich danke Ihnen für Ihre Einladung und überbringe Ihnen die Grüsse vom
Vorstandskomitee von Walliser Wald.
Schnee, Wind, Borkenkäfer, Dürre waren alles Faktoren, die die Tätigkeit
unserer Forstreviere und das Gesicht des Walliser Waldes in 2018
beeinflussten.
Die im vergangenen Winter festgestellten Schäden veranlassten einige
Parlamentarier, die sich für unsere Sache einsetzen, während der Session
des Grossen Rates im März 2018 ein dringendes Postulat, in dem ein
zusätzlicher Kredit von Frs. 3 Millionen für die Sturmschäden beantragt
wurde, abzulegen. Damit sollte das gefallene Holz, geschätzt 40'000 m3,
behandelt und die gefährlichen Sektoren gesichert werden.
Zu unserer vollsten Zufriedenheit wurde dieses Postulat von einer grossen
Mehrheit unserer Abgeordneten unterstützt und wir können ihnen nur für
diese
Unterstützung
danken.
Dadurch
wird
das
jährliche
Schutzwaldpflegeprogramm nicht vermindert.
Walliser Wald hat auch weiterhin in Projekte und Kommunikation investiert.
Ich möchte Christina, aber auch den anderen Mitarbeitern von Walliser Wald,
für die Energie danken, die sie einsetzen, um unsere Interessen zu vertreten
und der Öffentlichkeit die wichtigen Funktionen des Waldes verständlich zu
machen.
Unsere erste Wanderausstellung war ein voller Erfolg und ich danke allen,
die daran gearbeitet haben um diese im Wallis und in der Westschweiz
bekannt zu machen. Ganz zu schweigen vom finanziellen Engagement der
Eigentümer, Forstreviere und Sponsoren oder Geldgeber.
Eine zweite Ausstellung ist in Vorbereitung. Sie werden sicherlich die
Möglichkeit haben, sie ab Juni 2019 im Rahmen regionaler Veranstaltungen
oder Schulaktivitäten zu besuchen. Sie ist spielerischer und aufregender
gestaltet als die erste und zielt darauf ab, die Arbeit unserer Förster und die
Pflege unserer Wälder bekannt zu machen. Gerne können Sie die
Internetseite Walliserwald.ch anschauen, auf der bereits die vielen
reservierten Daten angezeigt werden.

Weitere Dossiers werden in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald,
Flussbau und Landschaft analysiert und diskutiert. Ich überlasse es den
Verantwortlichen dieser Projekte, Ihnen alle erforderlichen Informationen zu
geben und Ihre Fragen zu beantworten.
Wie Sie wissen, wurde unser Gesamtarbeitsvertrag um 5 Jahre verlängert.
Dieser Vertrag gewährleistet gute Arbeitsbedingungen für unsere
Mitarbeiter, denn Ihr Engagement muss anerkannt und gewürdigt werden.
Ich möchte mich hier bei allen Forstarbeitern im Oberwallis bedanken. Die
von uns ins Leben gerufenen Projekte dienen auch dazu, Unfälle zu
vermeiden und gesund zu bleiben.
Ich möchte mich auch bei meinen Oberwalliser Kollegen, Georges und JeanClaude, bedanken für ihre ausgezeichneten Kenntnisse der französischen
Sprache, sowie Fredy, der sich um die Koordination der Ausbildung
kümmert.
2018
war
ein
komplexes
Jahr
mit
beunruhigenden
ja
sogar
besorgniserregenden Anzeichen für die Entwicklung unseres Walderbes. Wir
müssen uns an den Klimawandel anpassen und vor allem müssen wir die
Herausforderungen von morgen voraussehen. Ich wünsche mir, dass diese
Herausforderungen motivierend und vor allem, dass sie überwindbar sind...
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute
Versammlung.
Patrick Barman
Präsident Walliser Wald

