
 

biä -neetär  
desselere  und detandär  

         
Stand der Dinge vom 09.Dezember 2016 

 
Flyer 2  / ATT 

 
Die meist gehörten Fragen : 

 
Was geschah bisher rund ums biä-neetär? 

 
Seit 3 Jahren wird an einem der apartigsten Bauobjekte im  
ganzen Wallis gebaut. Apartig deshalb, weil es klein ist und 

anders aussieht, und weil das angekündigt originelle  
Betriebskonzept zum Träumen und Werweissen einlädt. 

 
2013 - Die Baubewilligung trotzt der Lex Weber 

2014 - Der atypische Rohbau verändert das Ortsbild 
2015 - Die Gebäudehülle wird sturmsicher geschlossen 
2016 - Der Ausbau geht los mit dem eigentlichen Ziel,  

auf Ende Jahr fertig zu sein. 
 

Eigentlich, wenn da nicht die Sache mit dem anderen  
Projekt dazwischen gekommen wäre, dem …. 

 
Spiel- & Freizeitplatz Achermattu Jeizinen 

 
…  für den die Gemeindekasse quasi Material und Maschinen 

bezahlt, die Arbeit hingegen per Fronarbeit bewerkstelligt 
werden soll. Doch wie heisst es so schön;   

Wie der Preis, so der Fleiss. Niemand mehr will gratis arbeiten.  
oder; Idealismus ist etwas für Leute unter dreissig.  

Aber die sitzen heute lieber am Computer. 
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Ab wann ins biä-neetär? 
 

Nicht diesen Winter doch irgendwann im Sommer 2017. 
 

 
Sauna auch im Sommer? 

 
Die Anlage bietet weit mehr als nur Sauna.  

 
 

Was genau läuft im biä-neetär? 
 

Siehe dazu den Flyer vom 09.12.2015 der auch 
auf der Website unter < Kontakt und News > abgerufen  

werden kann. 
 
 

Gibt es nun draussen ein Schwimmbecken? 
 

Ja sicher, aber nur im Winter! 
 
 

Muss man tatsächlich durch eine Schablone? 
 

Bestimmte Tage sind für bestimmte Leute 
reserviert. Ob das Mass aller Dinge eine 

hölzerne Schablone durch die man hindurchpassen 
muss, sein wird, lassen wir noch offen. 

 
 

Gibt es einen Tag der Offenen Tür? 
 

Es wird einen Tag geben ab dem die Türen für immer 
offen sein werden insofern es Platz hat. Dann gegen  

Eintrittsgeld, versteht sich. 
 
 

Müssen wirklich alle Eintritt bezahlen? 
 

Alle, wie selbst ich aber auch die Roten. 
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Das Haus bietet nur Platz für max. 8 Personen? 

 
Das stimmt, wenn nicht sogar für noch weniger! 

8 Personen wenn auf 3 Etagen verteilt, das heisst, 
wenn auch gewellnesst wird. Sobald sich aber 

eine Gruppe einzig auf der mittleren Kulturetage  
trifft um dort die besondere Zeit zu erleben, dürften es  
wahrscheinlich nur um die 5 Personen sein. Je nach 

Kaliber ( Schablone ). 
 

 
Kann man jetzt schon reservieren? 

 
Selbstverständlich. Das kann man bereits seit 

einem Jahr schon tun. 
 
 

Wird das biä-neetär oft ausgebucht sein? 
 

Nein. 
 
 

Hat Jeizinen auch Zukunft ohne viel Schnee? 
 

Selbstverständlich, länger je mehr. Die Leute werden von  
der digitalen Phase irgendwann genug haben und wieder  

das Wertvolle, das das sie weiterbringt, entdecken. 
 

 
Unterstützt der Gemeinderat das Projekt? 

 
Bisher ja. 

 
 

Unterstützt der neue Gemeinderat Jeizinen? 
 

Das wird sich zeigen aber ich denke schon. 
 

 
www.biä-neetär.ch 
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Was für ein Spielplatz? 
 

Nicht ein reiner Spielplatz sondern ein Ort an welchem 
sich Jung und Alt trifft, wo der wunderschöne Flurweg 
Wanderer, Biker, Jäger, Spaziergänger, Sportler jeder 

Art und viele weitere Gruppen herführen wird. 
 

Ein Platz der für Jeizinen äusserst wichtig sein dürfte 
weil sich hier Gäste als auch Einheimische austauschen 

können und das Geschehen die meist zu Genüge vorhandene  
Freizeit während den Ferien ergänzend ausfüllen kann. 

 
 

Welches Geräteangebot kennt der Platz?  
 

Die Infrastruktur beinhaltet 3 wichtige Elemente 
damit sich die Besucher dort auch wohlfühlen. 

 
Ein gedeckter Sitzplatz 

Ein Trinkwasserbrunnen 
Ein Gabine ( die Toilette ) 

 
Der Spiel- & Freizeitplatz ACHERMATTU in Jeizinen ist 

einmalig weil dort aktiv verweilt werden kann [ Spielgeräte, 
Kletterwand, Sport, Klangspiel, Bildhauerstele, Mutproben ]  

sich aber auch Leute treffen werden um gemütlich einen  
Schwatz zu führen, Touristen und Jeiziner sich zwangs- 

läufig begegnen, angrenzend eine Bocciabahn zur Verfügung 
steht, die Chastleren mit der Feuerstelle nahe liegt und  

Jeizinen als Naherholungsgebiet wiederentdeckt werden wird. 
 
 

Wem gehört der Spielplatz und was kostet er? 
 

Definitiv der Gemeinde Gampel-Bratsch. Sämtliche Verträge 
sind unterzeichnet. Eine vergleichbare Anlage kostet hierzu-

lande mind. CHF 200‘000.-. In Jeizinen wird sie dank der 
grossartigen Unterstützung der Unternehmer, Sponsoren 

 und einigen Freiwilligen bedeutend günstiger abgerechnet. 
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