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Protokoll GV 2021 

 

Datum: Freitag, 26.11.2021 

Start: 19.00 

Ort: Turnhalle St. German   
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• Die Traktanden und die Einladungen sind fristgerecht verschickt worden. 

• Der Präsident David Imseng startet die GV pünktlich.  

• Es sind diverse Entschuldigungen eingetroffen. 

• Anwesend sind über 25 Personen.  

• Die GV wird zukünftig immer am letzten Freitag im November durchgeführt. 

Oktobeerfest 
Das Oktoberfest vom 25.09.2021 war ein grosser Erfolg und die Vereinskasse konnte einen Gewinn 

von 1`521.95.- verbuchen. Zusätzlich haben sich an der am gleichen Datum durchgeführten Gründer 

GV bereits rund 20 Mitglieder in den Verein eingeschrieben. 

Der Anlass tat dem Dorf gut und es gab bereits viele angeregte Gespräche zu diversen Themen. 

Umfragen 

Mobilität: 
Bei der durchgeführten Umfrage zum Thema Mobilität gab es folgende Resultate: 

• 5-Libertaxi: 98% Ja 

• Mietauto (Carsharing): 80% Nein 

Das 5-Libertaxi wurde in der Kommission besprochen und bei der Gemeinde platziert. Einholung der 

Offerten durch die Gemeinde für den Testbetrieb ist im Januar 2022 vorgesehen. Das 5-Libertaxi 

fährt nur, wenn der RegionAlps Bus nicht fährt. Beide Verkehrsmittel sollen sich ergänzen und 

keinesfalls Konkurrenzieren. 

Buslinie: Frage von Goddi wegen Haltestelle Visp oder Raron: 

Erklärung durch den Gemeinderat Fredy Burgener: 

Nach wie vor sind die Frequenzen viel zu tief und somit ist ein Ausbau des Fahrplans oder eine 

Änderung der Endhaltestellen nicht möglich. 

Wohnungen: 
• Im Moment hat es im Dorf keine Leerstände.  

• Das Chalet-Haus der BLS oben am Bach steht schon seit längerem leer. Gespräche mit der 

BLS in Richtung Verkauf von Haus und Boden finden im Januar 2022 statt. 

• Parzellen der Kirche können laut Pfarrer Martone grundsätzlich nicht gekauft werden. Es 

besteht aber die Möglichkeit des Landabtausches. 

Dorf: 
• Der Spielplatz wird voraussichtlich im Jahr 2022 saniert. Die Kommission arbeitet mit der 

Gemeinde ein Konzept aus. 

• Das Ziel, den Kirchplatz schöner und für die Bevölkerung zugänglicher zu gestalten, wurde 

ebenfalls seitens Kommission angestossen und es finden dazu im neuen Jahr diverse 

Sitzungen statt. 

• Gemeinschaftsgrab: Auch dazu findet seitens Kommission eine Sitzung mit den 

Verantwortlichen der Gemeinde im Jahr 2022 statt.  
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Fragen und Meldungen von den Mitgliedern 

Bunter Abend: 
Es wurde gefragt, ob es nicht möglich wäre, den Bunten Abend in der Fasnacht nicht jedes Jahr zu 

organisieren. Bis jetzt hat das Gsponer Jörg organisiert und der Vorstand wird mit ihm in Kontakt 

treten. 

Raclette Abend & Saujass 
Eliane Leiggener hat gefragt, ob wir nicht wie früher wieder einen kleinen Dorfsaujass organisieren 

könnten. Wir vom Vorstand finden das eine gute Idee, die ohne grosse Aufwände und Risiken 

umgesetzt werden könnte. 

(eigenes OK nötig) 

Public Viewing (EM/WM) 
Das OK des vergangenen Public Viewing im Briggulti, führt auch im November / Dezember 2022 

wieder ein gemeinsames Fussballmatchschauen durch. Startspiel ist am 21.11.2022. 

(eigenes OK vorhanden) 

Seifenkistenrennen 
Jährliches Seifenkistenrennen für die Jungen.  

(eigenes OK nötig) 

Restaurant 
Gemeinsam mit dem Wirtepaar, der Kommission und den Gemeinderäten, wurde die Situation 

besprochen. Ohne Beiz wird das Dorf viel Integrität verlieren. Ziel muss es sein, das Restaurant im 

Dorf behalten zu können. Zu dem Thema wurden diverse Ansätze besprochen. 

Briggulti 
Das Briggulti ist ein Schmuckstück, aber leider zieht es im Winter sehr stark durchs offene Häuschen. 

Ein Verweilen ist daher fast nicht möglich, da schlichtweg zu kalt. Die Kommission schaut mit der 

Gemeinde, ob das Briggulti auf den offenen Seiten (Holzlamellen) nicht mit Plexiglas eingekleidet 

werden könnte. 

Strasse Machi  
Gasser Fidelis fragt, ob bei der Sicherheit bei der Strasse etwas gemacht wird. Es gab mal ein 

Vorprojekt für eine Brücke. Gemeinderat Fredy Burgener geht dem nach. Sagt aber auch dass in den 

letzten Jahren kein Projekt ausgearbeitet wurde. 

Dorffest «Wiicheer» 
Frage von Kerstin Heldner ob man nicht ein Dorffest organisieren könnte. Ein Dorffest oder 

Heimattagung würde dem Dorf guttun aber der Aufwand ist sehr gross und ohne grosse 

Unterstützung seitens der Bevölkerung nicht zu schaffen. Früher gabs mal den Wiicheer vom 

Parkplatz zu den Kellereien. Man könnte das als Vorlagen nutzen und fürs 2023 planen. 

Bauparzellen 
Remy Leiggener fragt, wie man gedenkt, die Bodenbesitzer anzugehen. Der Vorstand hat am 

Oktoberfest diverse Rückmeldungen von Eigentümern erhalten und hat diese bereits kontaktiert. 

Nun wird ein Register ausgearbeitet, welche Parzellen / Häuser zum Verkauf stehen oder evtl. stehen 

werden. 
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Fiedhof 
Köpfli Hans fragt, ob man den Platz nicht einfach Begrünen könnte.  

David: Die zuständige Gemeinderätin (Priska) ist informiert und arbeitet ein Konzept aus. 

Der Kanton hat nichts gegen eine Begrünung. 

Parkplatz 
Der Gemeinderat Fredy Burgener informiert, dass per 2023 schrittweise die Parkuhren modernisiert 

werden. Danach ist es möglich, die Parkplatzgebühren auch in St. German per App zu bezahlen. 

Name vom Verein 
Leider gab es bei der Namensgebung vom Verein einen kleinen Fehler. Die Mitglieder haben 

angeregt, den Namen mit zwei «g» statt nur einem zu schreiben. Dem Wunsch wurde entsprochen 

und die Webseite, Mailadresse und das Logo bereits angepasst. 

Jugend: 
Die Jugend von St. German ist im Verein schlecht vertreten und eigentlich dient der Verein der 

Zukunft des Dorfes, also der potenziellen Entwicklung und das geht nicht ohne die Jugend. 

Aus diesem Grund wurde angeregt, mit dem Jungendverein in Kontakt zu treten und deren 

Bedürfnisse abzuholen. 

Solidarität 
Wortmeldung von Köpfli Hans: Ohne das Gemeinsame wird es nicht gehen. Eine Solidarität im Dorf 

ist nötig und auch gegenüber dem Verein wichtig: Wir können ischers Sänggerma nur verbessern, 

wenn wir gemeinsam daran Arbeit und mithelfen. 

Vereinsinfo 
• Der Vorstand und die Revision wurden einstimmig bestätigt. 

• Der Jahresbeitrag wurde ebenfalls einstimmig bei 25.- bestätigt 

• Der Verein hat Stand jetzt, rund 60 Mitglieder. Weitere sind herzlich Willkommen. 

Bestätigte Events 

Dorftavolata 
Die Dorftavolata findet am Samstag, den 02.07.2022 vor der Kirche statt. Ausweichdatum ist der 

09.07.2022. Vereinsmitglieder erhalten die Möglichkeit, ihre Plätze schon vor allen anderen zu 

reservieren.  

Infos zum Anlass findet ihr auf der Webseite in den Veranstaltungen. 

Oktobeerfest 
Das 2. Oktobeerfest findet am Samstag, den 24.09.2022 wiederum auf dem Platz vor dem Schulhaus 

statt. 

Webseite 
Viele Infos aber auch einen Veranstaltungskalender findet ihr auf der Webseite www.sänggerma.ch 

Der Präsident David Imseng schliesst die erste ordentliche GV und lädt die Mitglieder zu Raclette und 

Wein ein. 

http://www.sänggerma.ch/

