Dr. Martina Burdeska, Präsidentin
Rainallee 31
4125 Riehen

Im Oktober 2020

Herbstbericht 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir hoffen, dieser Bericht erreiche Sie bei guter Gesundheit.
Corona beschäftigt uns weiterhin, sowohl in wie Leukerbad als auch in Albinen.
Der Sommer, mit dem wunderbaren Wetter, brachte viele Gäste in die Destinationen und es
gab ab und zu Warteschlangen vor Bahnen und Bädern.
Wir haben uns im Vorstand dazu entschlossen, auf den Sommerstamm dieses Jahr, sowohl
in Leukerbad wie in Albinen, zu verzichten. Das Versammlungsverbot, ein Buffet , CoronaMassnahmen, all dies schien uns für den Moment ungeeignet für ein Treffen. Hoffen wir,
dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird.
Aus den gleichen Gründen haben wir auch von der angekündigten ausserordentlichen Generalversammlung abgesehen , wir werden die Themen im Dezember behandeln.
Mit diesem Herbstbericht möchten wir Sie wie immer informieren, was unsere aktuellen
Aktivitäten sind.

Kasse/ Finanzen
Diego de Bernardi, unser Kassier, wurde durch die Corona-Krise beruflich stark gefordert
und sah sich nicht mehr in der Lage, alle Aufgaben wahrzunehmen.
Wir konnten mit unserem Mitglied, Annelise Berthouzoz , jemanden gewinnen, der Diego
unterstützen konnte und die Kasse übernommen hat.
Annelise wird in Zukunft auch die Adressliste von Laurent Trivelli übernehmen, der auf Ende
Jahr das Sekretariat abgibt.
Annelise nimmt jetzt schon an den Vorstandssitzungen teil und wir werden sie an der nächsten Vereinsversammlung zur Wahl vorschlagen.
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten für all ihre Stunden an geleisteter Arbeit für unseren
Verein.

Leukerbad/Kurtaxe
Anfangs Jahr haben zwei Mitglieder des Vereins und der Verein selber Beschwerde gegen
das neue/alte Kurtaxenreglement geführt. Die Beschwerde ging an das Bundesgericht.
Zur Hauptsache führen wir ins Feld, es sei willkürlich, die vermieteten und die selbstgenutzten Wohnungen punkto Übernachtungszahlen in den gleichen Topf zu werfen, denn die
Statistik der Gemeinde zeigt, dass die Übernachtungszahlen in den vermieteten Wohnungen
mehr als doppelt so hoch sind wie die Übernachtungen in den selbstgenutzten, nicht vermieteten Wohnungen.
Die Gemeinde hat bei zwei Gelegenheiten den gegenteiligen Standpunkt eingenommen-was
uns natürlich nicht weiter überrascht hat. Noch immer hätten wir das Gespräch einem Gew2r2leukerbadalbinen.ch
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richtsverfahren vorgezogen. Auch hier gelangte die Gemeinde zu einer gegenteiligen Einschätzung, um das Gespräch zu verweigern.
Jetzt wird halt das Bundesgericht entscheiden.

Albinen
Die Beschwerden vom August 2019 gegen die Höhe der Kurtaxenpauschalen der Gemeinde Albinen, lagen während sieben Monaten beim Staatsrat und mussten aus formalen
Gründen erneut eingereicht werden.
In der Zwischenzeit wurde eine Kommission aus Gemeindevertretern, Vermietern
und Zweitwohnungsbesitzern eingesetzt, um einen für alle tragbaren Kompromiss auszuarbeiten. Die Kommission hat unterdessen 3x getagt, über den Inhalt
der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart.
Im Moment finden keine weiteren Gespräche aufgrund der Corona Situation statt.
Dass die Gemeinde flexibel sein kann hat sie im Corona-Jahr bewiesen:
die Kurtaxenpauschale wird im 2020 einmalig um 10% gesenkt !
Dennoch, das doppelte Verfahren hat ein grosses Loch in unsere Vereinskasse gerissen, so
dass Albinen in den nächsten Wochen ein Crowd funding Projekt zur Unterstützung der weiteren Klagen starten wird. Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, wir freuen uns
über jegliche Unterstützung auf Konto:
IBAN: CH 08 0900 0000 1528 4590 9 ( Empfänger : Ass. des propriétaires de residence secondaires Leukerbad et Albinen. 4125 Riehen, Vermerk : Beschwerdeverfahren Albinen )
Vielen Dank

GV 2020
Wir planen nach wie vor unsere Vereinsversammlung am 28. Dezember 2020 um 17.00 abzuhalten. Als ein Verein von Leukerbad, können wir dieses Mal in die Sportarena.
Allerdings haben wir auch hier Corona-Auflagen zu befolgen:
Maskenpflicht aller Teilnehmenden, Händedesinfektion, und Adresslisten der Anwesenden .
Das alles unter der Annahme, dass Versammlungen erlaubt sind.
Wir halten Sie auf dem Laufenden und bitten um Verständnis.

Weitere Infos
Aktion für die Zweitwohnungsbesitzer (Spätsommer/Herbst 2020)
Nachdem das Wallis viel Reklame mit 100 Fr. Gutscheinen für Gäste gemacht hat, haben sich
viele Zweitwohnungsbesitzer gefragt, ob sie auch berücksichtigt werden.
Anbei der Auszug aus dem Schreiben des Dienstchefs vom Kanton für diese Aktion:
Jeder kurtaxenpflichtige Walliser Zweitwohnungsbesitzer wird im Verlaufe des Spätsommers
2020 einen Gutschein in der Höhe von Fr. 90.- für den Kauf von acht typischen Walliser Produkten (Wein, Käse, Produkte AOP/IGP) erhalten, welche er direkt bei den teilnehmenden
Produzenten einlösen kann. Diese Aktion befindet sich momentan noch in Vorbereitung. Der
Staat Wallis wird zu gegebenem Zeitpunkt auf die Walliser Gemeinden und Tourismusorganisationen zukommen, um die genaue Umsetzung dieser Massnahme festzulegen, bei welcher
wir auf die Unterstützung der Gemeinden und Tourismusorganisationen angewiesen ist. Der
Versand der Gutscheine ist für den Herbst vorgesehen. Die Gutscheine werden bis am 31. Mai
2021 gültig sein.
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Leukerbad Tourismus hat bis jetzt noch keine weiteren Instruktionen erhalten.
Anmelde-Verfahren für Gäste und LBC+
Wenn Sie ab und zu Gäste haben und eine LBC + Karte ausstellen, haben Sie sicherlich gemerkt, dass die online Anmeldung auf der Seite des Tourismusbüros stillgelegt wurde.
Die online-Anmeldung wurde missbraucht und deshalb vom Netz genommen. Wenn Sie
weiterhin Karten ausstellen möchten, melden Sie sich bitte bei der Touristeninformation für
einen neuen personalisierten online- Zugang oder melden Sie Ihre Gäste direkt dort an.
(Dass das System missbraucht werden konnte, heisst ja bestimmt, dass dort fiktive Aufenthalte gebucht werden konnten, die in die Statistik der Gemeinde einflossen. Mit dieser Statistik bestimmt die Gemeinde die Übernachtungszahlen, die alsdann für die Kurtaxe bedeutsam sind. Wir haben das Bundesgericht im laufenden Beschwerdeverfahren ( s.o.) darauf
aufmerksam gemacht, dass damit die ganze Statistik fragwürdig ist und sich sicherlich nicht
sagen liesse, sie sei zuverlässig. )
Neuauftritt Leukerbad/Albinen
Leukerbad plant einen neuen Auftritt inklusive neues Logo für die Destination. Wir sind gespannt und meinen zudem, mit einem neuen Auftritt allein ist es nicht getan.
Und nun, vielen Dank für Ihr Interesse , geniessen Sie die schönen Herbsttage und bleiben Sie gesund
Im Namen des Vorstandes
Martina Burdeska
Präsidentin
Vorstand des Vereins der Zweitwohnungseigentümer in Leukerbad und Albinen
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