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Walliser Bote
Dienstag, 27. Mai 2014

Treue Leser | Gampjer Ehepaar liest seit 67 Jahren den «Walliser Boten»

Bis heute ohne Brille
GAMPEL | Heute Dienstag
feiern Lina und Max
Tscherry-Hasler in Gampel ihren 67. Hochzeitstag. Seit ihrer Heirat
1947 gehört zum Haushalt auch der «Walliser
Bote».

Es sei ein Geschenk des Himmels, so die 90-jährige Lina und
ihr zwei Jahre ältere Gatte Max,
dass sie den WB bis heute ohne
Brille lesen könnten. Die beiden
erfreuen sich neben einem guten Augenlicht auch sonst einer
erfreulichen Gesundheit. Sie erlaubt ihnen, den Haushalt nach
wie vor eigenständig zu führen.
Bis heuer pflegten sie gar noch
den Garten selber.

Frische Erinnerungen
an alte Zeiten
Als die beiden damals, kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg,
heirateten, war noch vieles völlig anders. Gerne hätte der gelernte Hufschmied Max den väterlichen Betrieb übernommen.
Weil sich das nicht ergab, fand
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Haben auch Sie seit vielen Jahrzehnten schon den «Walliser Boten» abonniert? Verbindet Sie mit
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er eine Anstellung in der Lonza,
die damals noch in Gampel ein
Werk betrieb. 20 Jahre arbeitete
er dort, dann, nach der Schliessung des Standortes, weitere 19
Jahre in Visp. Max Tscherry
brachte es bei der Lonza bis zum
Werkmeister, was bedeutete,
dass er in Visp Wohnsitz zu nehmen hatte. Bei Bedarf galt es
rasch vor Ort zu sein.
Nach der Pensionierung
kehrten die Tscherrys ins eigene Haus nach Gampel zurück.
Hier fühlen sie sich rundum
wohl. Mittlerweile zählt die Familie von Lina und Max Tscherry sieben Kinder, zwölf Grosskinder und acht Urgrosskinder.
«Und alle sind gesund», freut
sich Max, «was nicht selbstverständlich ist». Dafür müsse
man dankbar sein.

Besuch vom WB
Die Hochzeit fiel am 27. Mai
1947 aufs Pfingstwochenende.
«Danach», erzählt Lina Tscherry, als ob es gestern gewesen wäre, «ging es mit 80 Franken nach
Locarno und später via Gotthard, Arth-Goldau und die Rigi
nach Luzern.» Auf der Rückfahrt habe man dann in Thun
bei der Schwester einen kleinen
Halt eingelegt, «um den Geldsack nachzufüllen».
Nicht nur das Reisen –
auch der «Walliser Bote» war damals günstiger als heute. «Wir
zahlten halbjährlich 5.50 Franken», erinnert sich Max noch an

die erste Abo-Rechnung. Die
Zeitung sei aber damals auch
nur zweimal wöchentlich erschienen, nimmt er die staunenden Macher fast schon ein
bisschen in Schutz. Verwaltungsratspräsident
Nicolas
Mengis und CEO Harald Burgener statteten nämlich dem rüstigen Ehepaar kürzlich einen
kleinen Besuch ab, um ihm für
die beispielhafte Treue zum
«Walliser Boten» persönlich zu
danken.
Am Anfang dieses Treffens stand die Initiative von Romaine Clemenz von der Frühverteilung. Über sie läuft der
tägliche Kontakt zum Rentnerpaar, dem sie allmorgendlich
die Zeitung in den Briefkasten
wirft. Diese seltene, jahrzehntelange Zugehörigkeit zur WB-Familie gehöre belohnt, fand Romaine Clemenz – und schuf für
die treuen Leser eine Bild-Collage mit WB-Sujet.

Ein Fortsetzungsroman
als Leserwunsch
Die Tscherrys freuen sich tagtäglich auf die Lektüre ihres
Leibblattes. Aufs weltweite Geschehen sind sie ebenso gespannt wie auf die Neuigkeiten
aus der engeren Umgebung.
«Politik und Sport interessieren
mich besonders», sagt Max
Tscherry. Und tritt gleich den
Beweis an, indem er über mehrere aktuelle Geschichten genau Bescheid weiss. Derweil
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für die Zustellung zuständige Romaine Clemenz und Verwaltungsratspräsident Nicolas Mengis. FOTO WB

macht Lina Tscherry einen Verbesserungsvorschlag: «Gut wäre ein Fortsetzungsroman. Früher hat es das ab und zu gegeben.» Als sie noch jünger war,
hätte sie übrigens gerne auch
selber geschrieben. «Das fiel
mir immer leicht. Aber alle

Träume haben sich eben nicht
verwirklichen lassen.» Bei einer
Grossfamilie samt Haus und
Hof und Sommersitz in Jeizinen/Feselalpe blieb nebenbei
dafür zu wenig Zeit.
So bleibt heute der
Wunsch, noch ein paar Jähr-

chen den «Walliser Boten» lesen
zu können, «der ab und zu ruhig ein bisschen dicker sein
könnte».
Wir arbeiten dran. Und
wünschen unseren treuen
Abonnenten weiterhin viel Lesevergnügen. | wb

Aufräumarbeiten Winzer-EM | Spannendes Finale zum Abschluss
im Katzenhaus
ViSP | Im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms für
Asylsuchende wurden im Monat April bereits verschiedene
Restaurierungsarbeiten im Erholungsraum «Katzenhaus»
getätigt. In den kommenden
zehn Tagen werden die Arbeiten im hinteren Teil des Erholungszentrums fortgesetzt, indem die Picknickplätze und die
bestehenden Infrastrukturen
gereinigt und instandgestellt
werden. Die Arbeiten werden
unter der Aufsicht der Verantwortlichen der Beschäftigungsprogramme durchgeführt.

Abendmusik
an Auffahrt
GLiS | Die Abendmusik an Auffahrt in der Wallfahrtskirche
Glis wird dieses Jahr bereits
zum fünften Mal durchgeführt.
Am 29. Mai um 19.00 Uhr werden Florian Burgener, Trompetenlehrer an der AMO, und Carmen Schneller Gitz, Organistin,
in der Wallfahrtskirche von Glis
festliche Barockmusik von
Georg Friedrich Händel spielen. Zwischen der Ouverture to
the Opera Atalanta, HWV 35,
und der Suite in D-Dur (entstanden aus der WassermusikSuite) wird die Organistin als
zentralen Punkt nochmals die
Thematik der Osterzeit mit
dem Choral «Christ ist erstanden», BWV 627, von Johann Sebastian Bach aufnehmen. Mit
der Fantasia, BWV 570, und
dem Largo aus der Oper Xerxes, HWV 40, wird das Konzert
mit den beiden 1685 geborenen Komponisten ausklingen.
Der Eintritt ist frei, es wird aber
eine Kollekte aufgenommen.

«Weinelf» ist Europameister
SALGESCH | Die dritte
Fussball-Europameisterschaft der Winzer ist
zu Ende. In einem packenden Finalspiel besiegte Deutschland
Ungarn 3:2 nach Verlängerung.

In einer sehenswerten Partie
konnten die Ungarn kurz vor
Ende der regulären Spielzeit
zum 2:2 ausgleichen. Die Deutschen, die erst kurz zuvor in
Führung gegangen waren und
bereits wie die sicheren Turniersieger aussahen, mussten noch
einmal zittern.
In der Verlängerung des
Spiels, das auf erstaunlich hohem Niveau ausgetragen wurde, konnte Deutschland abermals zum 3:2 vorlegen. Da die
Ungarn drei Minuten vor Ende
der Verlängerung einen Elfmeter verschossen, konnten
sich die Deutschen schlussendlich als «Europameister»
feiern lassen.

zer-Nati fand sich indes auf
dem letzten der sechs Tabellenplätze wieder. «Das war Absicht, als guter Gastgeber sollte man immer den Gästen den
Vortritt lassen», lacht Diego
Mathier, Präsident des Schweizer Teams. Zudem seien das
gesellige Beisammensein und
der Erfahrungsaustausch mit
den Berufskollegen sowieso
wichtiger als die Leistung auf
dem Fussballplatz.

«Wunderschönes
Panorama»
Auch wenn die Ungarn nach
der Niederlage etwas geknickt
schienen, den deutschen Winzern jedenfalls konnte nach
ihrem Sieg niemand die gute
Laune nehmen. «Wir haben
uns durch Freundschaftsspie-

le gut auf dieses Turnier vorbereitet, was man nun auch sehen konnte», lässt sich Christian Gebhardt, ein Spieler der
deutschen «Weinelf», zitieren.
Und: «Als wir vor unserem ersten Spiel auf dem Platz standen und die Hymne gespielt
wurde, war das etwas ganz
Spezielles. Ich habe bereits an
vielen Orten gespielt, aber ein
so wunderschönes Panorama
wie hier in Salgesch habe ich
noch nirgends gesehen.»
Ihren Erfolg werden die
Deutschen bei der nächsten
Winzer-EM in zwei Jahren im
eigenen Land zu wiederholen
versuchen. Bis dahin sollen
dann auch die Franzosen und
die Spanier mit einem eigenen
«Weinteam» mit von der Partie
pac
sein.

Support. Viele deutsche Spieler reisten mit ihren Familien an.

Geschichte
wiederholt sich
60 Jahre nach dem «Wunder
von Bern», als Deutschland im
Finale der Weltmeisterschaft
1954 gegen die favorisierten Ungarn mit 3:2 gewann, wiederholte sich die Geschichte, nun
freilich auf einem etwas tieferen Niveau.
Im Spiel um Platz drei bezwang Italien Slowenien mit
1:0. Am Freitag hatten die Italiener im Halbfinale gegen Ungarn eine Finalteilnahme mit
vier Pfostenschüssen und einem verschossenen Elfmeter
verspielt. Die Schweizer Win-

Verdiente Gewinner. Die «Weinelf» lässt sich nach dem Turniersieg feiern.
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