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WALLIS
Event | Ein Fitness-Trainer für unser Gehirn

Kirche und Welt | 11. Oktober 2012: Eröffnung des Jubiläums in der Schweiz

rro lädt zum
Gehirntraining

50 Jahre danach

VISP | Am kommenden
Dienstag lädt der Lokalsender rro ab 20.00 Uhr
ins La Poste. Gedächtnistrainer Markus Hofmann
lehrt in seiner Praxis das
Erinnern!

gangspunkt zu einer beeindruckenden Karriere. Heute versteht es Markus Hofmann,
Hunderte und Tausende Menschen aus dem Stegreif zu unglaublichen
Gedächtnisleistungen zu führen.

Am 11. Oktober werden
es genau 50 Jahre sein,
dass Papst Johannes
XXIII. in Rom das Zweite
Vatikanische Konzil eröffnete.

Der moderne Mensch merkt
sich keine Telefonnummern.
Seine Kontakte sind im Handy
gespeichert. Die Einkaufsliste
kann online abgerufen werden.
Die elektronische Agenda erinnert uns an die bevorstehenden
Termine. Die Folgen: Der moderne Mensch leidet am sogenannten digitalen Vergessen,
der digitalen Demenz.

Die Schottenwette bei
«Wetten, dass…?»

Markus Hofmann – der
Leidenschaftler
Schon als Schüler und Student
beschäftigte sich Markus Hofmann intensiv mit der Frage,
wie sich neues Wissen mit
möglichst geringem Aufwand
aneignen lässt. Wo andere tagelang büffelten oder aufwendige Spickzettel schrieben,
konnte er seinen Notenschnitt
fürs Studium ohne grossen
Lernstress in wenigen Wochen
deutlich verbessern – dank spezieller Merktechniken. Doch
erst im Berufsleben, als Referent für Öffentlichkeitsarbeit,
entdeckte er, wie wertvoll mentale Fitness für jeden Einzelnen
sein kann und wie vielfältig
sich unser Gedächtnis aktivieren lässt. Dies war der Aus-

Gedächtnistrainer Markus Hofmann ist durch einen TV-Auftritt bei «Wetten, dass…?» bekannt geworden. Die 11-jährige
Julia trat mit einer spektakulären Wette in der ZDF-Show gegen Thomas Gottschalk an. Sie
erkannte 100 Schottenröcke
am Muster ihrer Kilts und konnte diese scheinbar kinderleicht
ihrem Clan zuteilen. Die Schottenwette hat der bekannte Gedächtnistrainer Markus Hofmann möglich gemacht. Das
Erstaunliche: Julia musste sich
dank den Merkhilfen von Markus Hofmann nur wenige
Stunden auf die Schottenwette
vorbereiten.
Egal ob Schottenröcke, Telefonnummern, Namen, Fachoder Allgemeinwissen: Mit viel
Engagement und Leidenschaft
trainiert Markus Hofmann die
Besucher seiner Shows und
führt sie sicher zum Erfolg.
rro lädt am Dienstagabend, dem 9. Oktober, um
20.00 Uhr ins Visper La Poste
zum Gehirnjogging mit Markus
Hofmann. Vorverkauf: ZAP Brig
und Visp, rro. | wb
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Zeitzeugen berichten begeistert
von einer gigantischen Aufbruchstimmung innerhalb der
weltweiten katholischen Kirche und darüber hinaus. Die
Konzilsväter haben sich auf einen Veränderungsprozess eingelassen. In mehreren Dokumenten wurden das Selbstverständnis und der Auftrag der
Kirche neu akzentuiert: aus einer in sich verschlossenen Kirche sollte eine offene und einladende Gemeinschaft jener werden, die an Christus glauben.

Was ist davon geblieben?
50 Jahre danach fragen sich viele Frauen und Männer: was ist
davon geblieben? Nur Erinnerung? Wie bei jedem Jubiläum
sollen wir uns gerne erinnern
lassen an jene hoffnungsvollen
Gefühle damals. Wir müssen
aber auch feststellen, dass das
Zweite Vatikanische Konzil in
manchen Teilen immer noch
auch ein «unerledigtes Konzil»
ist. Dabei geht es bei den unerledigten Themen nicht nur um
Fragen wie Zölibat, wiederverheiratete Geschiedene oder
Ökumene. Es geht im Wesentlichen auch um das Leben in unseren Pfarreien und um das
Christsein jedes einzelnen Getauften. Eine lebendige Kirche
braucht auch heute mutige,

Am 11. Oktober 1962 eröffnete Papst Johannes XXIII. im Petersdom in Rom das Zweite
Vatikanische Konzil.
FOTO ZVG

selbstbewusste Männer und
Frauen mit Visionen aus der
Kraft des Heiligen Geistes. Wir
sollen uns nicht nur sentimental erinnern, sondern das Konzil
beherzt weiterführen. Wir sollen die Zeichen der Zeit heute
erkennen und die Herausforderungen unserer Zeit annehmen.
Alle Christinnen und Christen
sollen gemeinsam einen Weg
gehen, verbunden im Glauben
an den dreifaltigen Gott. Am 11.
Oktober 2012 laden die Schweizer Bischöfe alle Gläubigen zu
einem Gottesdienst um 10.30

Uhr in die Dreifaltigkeitskirche
nach Bern ein, um die Feier
des Konzilsjubiläums in der
Schweiz feierlich zu eröffnen.
Dabei darf es nicht bleiben.

Den Glauben neu
entdecken
Bischof Norbert Brunner und
seine Mitarbeiter in der Bistumsleitung laden alle Pfarreien und Gemeinschaften im Bistum ein, in den nächsten Jahren
die Erinnerung an das Konzil
wachzuhalten und vor allem
den Glauben neu zu entdecken.

Dazu lädt uns auch das Jahr des
Glaubens ein, das Papst Benedikt XVI. ausgerufen hat. Der
Papst will an die Konzilstexte erinnern und fordert die Gläubigen auf, sich erneut mit den
Konzilsaussagen zu beschäftigen. Darüber hinaus geht es
dem Papst um die Erinnerung
an die grundlegenden Glaubenstexte. Nehmen wir diese
Einladungen an, damit es uns
immer besser gelingt, glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen für das Evangelium zu sein.
Richard Lehner, Generalvikar

NEWS AUS KIRCHE UND WELT

Kurzweilig. Der Abend mit Gedächtnistrainer Markus Hofmann
verspricht unterhaltsam zu werden.
FOTO ZVG

24-7
Morgen Samstag um 18.00
Uhr beginnt in der Klosterkirche St. Ursula in Brig wiederum eine Woche, während der
sich Jugendliche und Erwachsene während 24 Stunden zu
Gebet, Gesang, Gottesdienst,
Vorträgen und Anbetungsstunden versammeln. Zu diesem
Anlass, der täglich 24 Stunden
dauert, sind alle Interessierten
freundlich eingeladen.
Das abwechslungsreiche

Programm kann unter: www.jugendgg.ch/24-7 genauer studiert werden. Wir empfehlen jedenfalls allen, die eine Möglichkeit sehen, irgendwann einmal
an dieser Gebetswoche teilzunehmen, dies zu tun. Jene, die
im vergangenen Jahr eine oder
mehrere Angebote dieser Woche besucht haben, waren jedenfalls begeistert.
Marsch für das Leben
Am nächsten Freitag ﬁndet in

Brig der Marsch für das ungeborene Leben statt. Dieser
Marsch beginnt mit der
Messe um 18.45 Uhr in der
Pfarrkirche.
Anschliessend nehmen alle
mutigen Interessierten am
Marsch durch die Strassen
von Brig teil. Die Organisatoren schreiben dazu: «Es ist
nun schon bald 10 Jahre her,
seit die Fristenlösung in der
Schweiz angenommen wurde.
Da wir damit nach wie vor

nicht einverstanden sind und
nicht akzeptieren können,
dass jährlich in der Schweiz
10 000 Kindern das Leben
durch Abtreibung verwehrt
wird, kämpfen wir auch in diesem Jahr mit Gebet und
Marsch gegen die Grausamkeit der Tötung menschlichen
Lebens. Seien auch Sie dabei und unterstützen Sie die
vielen hilﬂosen Ungeborenen unter dem Herzen ihrer
KID/pm
Mütter!»

sung der Trassenpreise ab 2013
stehen den Bahnen für den Unterhalt damit deutlich mehr
Mittel zur Verfügung als bis anhin. Nach den Ausbauphasen
der letzten Jahrzehnte ist das
richtig. Diese Konsolidierung
braucht es, um dann die bestehenden Lücken wie den Vollausbau der NEAT Lötschberg umso
rascher zu schliessen.

Hochspannungsnetz:
Faire Kostenteilung
durchsetzen

Tourismus und Bevölkerung an
ein intaktes Landschaftsbild stellen sich gerade hier in Bezug auf
Linienführung und Erdverlegung grosse Herausforderungen. Um zu verhindern, dass
dem Kanton daraus überdimensionierte Kosten entstehen, habe
ich eine Motion zur Lastenverteilung beim Bau von Überlandleitungen eingereicht. Und um
die Wichtigkeit des Anliegens zu
unterstützen, doppelte Ständerat René Fournier in der kleinen
Kammer nach.

Am Freitag, dem letzten Tag der
Herbstsession, eröffnete Doris
Leuthard die Vernehmlassung
zur Energiestrategie 2050. Ein
zentrales Element ist die Erneuerung und der Ausbau des Stromleitungsnetzes. Das Wallis als
Stromproduktions- und Transitkanton ist davon sehr stark betroffen. Bedingt durch die Topografie und den Anspruch von

Nationalrätin Viola Amherd

SESSIONSRÜCKBLICK

In die Pflicht genommen
Bei der Wahrung der Walliser
Interessen im Eidg. Parlament
wechseln sich Erfolg und Misserfolg ab. In dieser Session hat
der Rat die Landesregierung bei
für uns zentralen Themen in
die Pflicht genommen. Doch
nur wer hartnäckig dranbleibt
und sich möglichst breit vernetzt, hat Aussicht auf Erfolg.

Lötschberg-Nationalstrasse: nicht aufgeben!
Die Aufnahme des LötschbergAutoverlads in die Nationalstrassenliste wurde im Ständerat wie erwartet wieder gestrichen. Es obsiegte das Argument, dass die Verknüpfung
von Bahn und Strasse systemwidrig sei. Aus der Sicht der aktuellen Strassenverkehrspolitik
ist das zwar nachvollziehbar,
denn das Denken in Verbindungen statt Verkehrsträgern bedeutet zweifelsohne ein Para-

digmenwechsel. Aber das heisst
auch, dass das Ziel auf höherer
Ebene anzupacken ist. Wenn
wir die notwendige politische
Unterstützung für den gebührenfreien
Autoverlad
am
Lötschberg erhalten wollen,
müssen wir noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Vor allem bei den Kandertalern. Sie
müssen die Gewissheit erhalten, dass sie selber aus dem Gratisautoverlad auch ihren Nutzen ziehen können. Im Moment
herrscht dort noch sehr viel
Skepsis, was den Öffnungswillen der Walliser betrifft.

Gefahrengut-Verlagerung: Bundesrat in der
Pflicht
Erfreulicherweise setzte der Nationalrat durch, dass der Bundesrat mehr für die Verlagerung von Gefahrengut auf die
Schiene tun muss. Dies insbe-

sondere im Hinblick auf die
Schliessung des Gotthardtunnels während der Sanierung. Es
waren die letzten offenen Punkte einer Motion aus dem Ständerat. Der Bundesrat wehrte sich
mit dem Hinweis, dass bereits
viel getan wird und dass wir
sonst mit internationalen Abkommen in Konflikt geraten
könnten. Doch wir an der Simplonachse wissen aus eigener
Anschauung, dass der Gefahrenguttransport auf der Strasse
noch sehr viel Verbesserungen
braucht. Gegen die Walliser Interessen stimmten übrigens
einmal mehr die gesamte SVP
sowie die Freisinnigen.

Leistungsvereinbarung
mit Bahnen: Konsolidierung vor Weiterausbau
Das neue Bahngesetz, über das
wir in der letzten Legislaturperiode befunden haben, brachte

eine Neuaufteilung der Zuständigkeiten von Bund und Kantonen im Bahnwesen. Bei der nun
vorliegenden Finanzierungsvorlage 2013 bis 2016 ging es
erstmals auch um einen Verpflichtungskredit für die Privatbahnen. Bisher gab es solche
Leistungsvereinbarungen nur
mit den SBB. Das Augenmerk
liegt in den nächsten vier Jahren auf dem Substanzerhalt.
Priorität haben die Garantie eines hohen Sicherheitslevels, die
Sicherung der Netzkapazität,
die Produktivitätssteigerung
und die Abstimmung der Transportunternehmen untereinander. Erweiterungen der Bahninfrastruktur sind nur in kleinem
Rahmen vorgesehen. Von den
insgesamt 9,5 Milliarden Franken sollen die Privatbahnen 2,8
Milliarden erhalten. Zusammen mit der Erhöhung des Zahlungsrahmens und der Anpas-

