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«Gegenwert ist
Mogelpackung»»

Region 13

Im Artikel «Erklärungsnot infolge der

Xurtaxenerhöhungen» berichtet dle

RZ in der Ausgabe vom 16. Februar zorT

auch über die Entv;icklung in Grächen,

allerdrngs aus erner sehr etnseitigen
optik Die Erhöhung der Pauschaltaxe

von brsher 75 auf neu r8o Franken wird
drskret verschwiegen. Und der «Gegen-

wert» in Form eines Bahnabonnements

zum Einheimischentanf rst für Nicht-

skifahrer, altere Personen und vor al-

1em auswärtige Eigentümer eine glatte

Mogelpackung. Von der Gründung eines

Vereins der Zweitwohnungsbesrtzer
ist man noch meilenwert entfernt. Zu-

dem besteht neben der dem Tourismus-

direktor nahestehenden Gruppe eine

zweite Interessengruppe, die den Aus-

sagen des Tourismusdirektors äusserst

kritisch und mrsstrauisch gegenüber-

steht. Und schhesslich sei hinter die

Aussage, «zwei Drittel der Zweitwoh-
nungseigentümer seien in einer Konsul'

tationsabstimmung mit der Erhöhung

einverstanden», ein grosses Fragezet-

chen zu setzen. Der Hauptinteressierte

war gleichzeitig auch Versammlungs-

ieiter und von der betreffenden Ver-

anstalrung gibL es weder eine Präsenz-

liste noch ein Protokoll. Der Grächnel

Tourismusdirektor, der die Werbetrom-

me1 fur Grächen rührt, besrtzt seine Fe-

rienwohnungen in Zermatt und nicht
in Grächen, was seine GIaubwürdigkeit

auch nrcht gerade erhöht

lurg Segesser, Münchenbuchsee

Schon seit über zwanzigJahren 1ässt

Lukas Imseng die Kinder in seine
Backstube und lehrt sie auf spie-
lerische Art und Weise die Freude
am Backen. Kein Wunder wur-
de die «Globi,>-Verlagsleiterin auf
den Wunderbäcker aufmerksam
und machte ihm die Idee schmack-
haft, ein Kinder-Backbuch in der
«Globi,>-Reihe erscheinen zu las-
sen. Gesagt, getant 2Ol2 erschien
das Kinderbuch <.Backen mit Glo-
bi,>, in dem 6O <.g1uschtige,> Back-

rezepte verewigt sind. Dieses Jahr
wurde bereits die vierte Auflage
des gleichnamigen Buches veröf*
fentlicht. <.Ich freue mich, dass das

Buch so gut ankommt,>, so Imseng.

Neues Kinderbuch in Planung
Imseng hat aber nicht nur beim
Buch <.Backen mit Globi'> seine Fin-
ger im Spiel. Auch im Buch <.Globis

Schweizer Küche,> und beim Wald-
und Wiesenkochbuch hat er ver-
schiedene Rezepte geschrieben.
Schiiesslich hat der Saaser Bäcker-
meister auch beim Malheft <.Globi

in der Bäckerei,> mitgewirkt. Jetzr
hat Lukas Imseng ein weiteres Pro
jekt in Aussicht. Im Herbst soIl eir
neues Kinderbuch in der <.Glc

bi,>-Reihe von ihm auf den Mark
kommen. das den l(indern alles

rund ums Frühstück näherbrin
gen soll. <.Darin wird erklärt. rrit
man Butter herstellen kann. r+.a:

pochierte Eier sind, wie man Kon
fitüre macht, aber auchverschiede
ne Brotrezepte sind einfach nachzu
machen.'> Ob das neue Buch an der
Erfolg seines Vorgängers anschlie s

sen kann, wird sich zeigen. = bY
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Fasnachtskostüme schneidern

Do, S4 Mo r9.oo' 2o.oo .21.00

So 19.oo.2x.oo

i,,ielanie Zurbriggen-Erpen entwirft
;:n: schneidert bereils seri lahren
::sracr:skostüme. Das Rz-Magazin
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Dorfserie Blatten

Do, 54 Mo 19.oo. 2o.oo . 2r..oo

So xg.oo.zx.oo

Die Gemeinde Blatten rm Lötschen

tal erfreut sich eines aktiven Vereins-

lebens Zudem r,verden im Dorf Bräu-

che urrd lradltionen gelebt. Sc arLch

Skigebiet Grächen

Dq S4 Mo 19.40. 2o.4o . 21"40

So 19.40

Grächen hat slch als FamilienCestr

nation positioniert Das Ziel isr klar
Kinder sind dre Gäste von morgen
Das RZ-Magazln hal eine Famrlie t-,ernr

Mit teander Meichtry

Fr 19.40 .2o"4a.27..4a

So 2o.4o

Der L"lker Sapenerzan-rr -:j-..:.
Mercnrry weiss ore Zus;h; -.::.,-.:.':.
und Zuschauer mrt seinen spa::-,=:.
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Bäckermeister Lukas Imseng
plant neues Globi-Buch
§l;:ar-ii,:*r Nach dem gros-
sen Verkaufserfolg des
Buchs «Backen mit Globi»
plant Bäckermeister Lukas

" Imseng ein neues Projekt.
Bereits im Herbst soll sein
neustes Werk erscheinen"

Die Zahlen sprechen für sich: L,rlcer

20 000 Exemplare des Buchs <.Ba-

cken mit Globi,> wurden bis heute
verkauft. Das Kinderbuch erzählt
auf malerische und poetische Art
und Weise einfache Backrezep-
te für Kinder. <.Das Echo ist über-
wältigend. Kinder und Erwachse-
ne sind gleichermassen fasziniert'>,
sagt denn auchAutor Lukas Imseng,
der in Saas-Fee eine Backstube und
ein Hotel führt.

Vierte Auflage

Auf der Erfolgsspur: Lukas Imseng mit Globi.


