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Im Jahre 2005 hat der Kanton die Lärm- und Ortskernsanierung der Furkastrasse in Bitsch
erarbeitet, ein Projekt welches stark von der Gemeinde Bitsch initiiert wurde. Anlässlich einer
Orientierungsversammlung wurde die Bevölkerung erstmals am 24. Oktober 2006 über das
Projekt eingehend informiert. Seinerzeit war geplant, dass das Projekt in den Jahren 2007 und
2008 umgesetzt werden sollte.
Beim Vorhaben handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Kanton und Gemeinde.
Während der Kanton für die Sanierung der Furkastrasse inkl. den neu zu erbauenden Kreisel
zuständig ist, kommt die Gemeinde für die Neugestaltung des Dorfplatzes auf. Die Gemeinde
Bitsch wurde im Frühling 2015 vom Kanton informiert, dass das Los 1, von der Garage Monte
Carlo - bis zum Raiffeisen-Gebäude nach den Baumeisterferien in Angriff genommen werden
soll. Im Zuge dieser Arbeiten wäre geplant, dass die Gemeinde ebenfalls mit der
Dorfplatzsanierung beginnen könnte.
Leider ist es im Zuge von Sparmassnahmen und anderer Prioritäten beim Kanton anders
gekommen und das Projekt wurde einmal mehr zurückgestellt. Erst kürzlich in der BudgetUrversammlung der Gemeinde wurde dies mit Erstaunen und Enttäuschung erneut
festgestellt, dass keine Umsetzungspläne dbzgl. beim Kanton Wallis bestehen.
Schlussfolgerung
Seit nun mehr als 15 Jahren ist das Projekt «Ortskernsanierung Kantonsstrasse Bitsch» in
Bearbeitung, ausgeführt ist noch nicht ein winziger Schaufelstoss. Die Situation, immer wieder
auf später vertröstet zu werden, ist nicht mehr akzeptabel – die Verkehrssicherheit ist ein zu
wichtiges Anliegen der gesamten Bevölkerung. Die aktuelle Budget-Situation des Kantons
sollte es erlauben im Jahr 2019 die nötigen Schritte einzuleiten das schubladenfertige Projekt
in Angriff zu nehmen. Die in den letzten Jahren stark einsetzende Bautätigkeiten im Ortskern,
die weitere Zunahme der Bevölkerung und die Weiterentwicklung der Ortschaft erfordert die
Umsetzung dieses Projektes. Kann der Staatsrat eine Zusicherung geben, dass dies der Fall
wird und ist er bereit, die Prioritäten zu Gunsten Sicherheit für die Bitscher Bevölkerung zu
setzen?

