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Gesellschaft | In Leuk stand am Wochenende die Eröffnung des Kultur- und Sportzentrums Sosta im Mittelpunkt

Begegnungsstätte mit
grenzübergreifendem Potenzial

Zahlreich. In Massen strömte die Bevölkerung zu den Eröffnungsfeierlichkeiten der Sosta. Zu sehen gab es die verschiedenen Bereiche des Zentrums.

LEUK | In einer dreitägigen Eröffnungsfeier
nahm die Bevölkerung
von Leuk das Zentrum
Sosta in Besitz. Dieses
hat die Feuertaufe gut
überstanden.

Je grösser die zu eröffnenden
Bauwerke, desto länger dauern
die Feierlichkeiten. In Leuk
stand das vergangene Wochenende deshalb ganz im Zeichen
der Einweihung des Kultur- und
Sportzentrums Sosta.

Einhellige Zustimmung
zum Zentrum
Bereits am Freitag um 18.30
Uhr gabs einen Begrüssungsdrink mit anschliessendem Unterhaltungsabend. Das Ganze
wurde am Samstag wiederholt
und am Sonntag mit einem
Festgottesdienst und Festbetrieb abgerundet.
Über 250 Mitwirkende
aus neun Vereinen verwandelten das Zentrum in einen wahren Unterhaltungstempel. Die
dreitägige Eröffnungsparty hinterliess Spuren. So sagte Gemeindepräsident
Roberto
Schmidt in seiner Ansprache
am Sonntag, dass seine in Mitleidenschaft gezogene Stimme
der beste Beweis dafür sei, dass
die Stimmung am Vorabend
sehr gut gewesen sei.
Trotz der geballten Festladung liessen es sich die Leuker
aber nicht nehmen, auch am
letzten Tag der Feierlichkeiten
ins Zentrum zu strömen. Die
Stimmung der Anwesenden
war sehr gut: Das Zentrum ge-

fällt. Sehr sogar. Das weckt natürlich Hoffnungen. Geht es
nach den Leuker Verantwortlichen, wird die Sosta künftig regionales Zentrum und Begegnungsstätte über die Raspillegrenze hinweg sein.
Dazu beitragen soll der
ideale Standort in der Nähe des
Leuker Bahnhofs. «Wir wollen
eine Brücke ins Welschwallis
schlagen und bei kantonalen
Anlässen einen Ort zur Verfügung stellen, den man nutzen
kann», so Schmidt. «In der Sosta
soll auch französisch parliert
werden, damit zum Ausdruck
kommt, dass ‹la Raspille n’est
pas une frontière, mais une rivière à partager›.»

Polyvalente Nutzung
der Sosta
«Gerade wegen der polyvalenten Nutzung als Sport- und
Kulturzentrum haben wir
nicht nur einfach eine Doppelturnhalle gebaut, sondern eine
edle Turnhalle mit einer ausziehbaren Zuschauertribüne

mit 244 Plätzen und ein Bijou
eines Foyers», sagte Schmidt.
Jetzt gelte es, das Zentrum mit
Leben zu füllen.
«Die gute Infrastruktur
wird die ehrenamtliche Arbeit
der Vereinsverantwortlichen sicherlich erleichtern. Die Gemeinde wird vermehrt zum Ort
der Begegnung werden und ihre Rolle als regionales Zentrum
im ländlichen Raum und als Bezirkshauptort noch besser
wahrnehmen können.»

Bevölkerung gab
ihren Segen
Schmidt bedankte sich bei der
Bevölkerung. Diese gab bereits
2011 mit einem Jastimmen-Anteil von 67,8 Prozent grünes
Licht zum zehn Millionen Franken teuren Bau. «Die klare Stimme des Volkes war unser Auftrag, alles daran zu setzen, ein
Zentrum zu planen und zu realisieren, das den Bedürfnissen
des Schul- und Vereinssports
ebenso gerecht wird wie jenen
der kulturellen Vereine.» gse
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Was lange währt, wird endlich gut…

Die Schlüsselübergabe
Als Vertreter der Bauherrschaft
übergab Stefan Toffol symbolisch
den Schlüssel des Bauwerks an
den Gemeindepräsidenten Roberto
Schmidt.
Ein kräftiger Händedruck und ein überdimensionaler Schlüssel – diese Geste manifestierte die Übergabe des Zentrums am
Sonntagmittag. Kurz zuvor hatte Treuhänder Stefan Toffol in seiner Rede auf die Entstehungsgeschichte des Zentrums zurückgeblickt. Schon länger, beinahe seit über einem Vierteljahrhundert, sei solch ein Zentrum an diesem Standort zur Diskussion
gestanden. Nun hätte man Nägel mit Köp-

fen gemacht und die Sosta realisiert. «Vor
fast auf den Tag genau drei Jahren erfolgte
der Startschuss für die komplexe Überbauung», so Toffol. Er wünsche sich nun, dass
das Zentrum eine lebendige Anziehungskraft auf Kultur, Tourismus, Sport, Politik
und Gesellschaft ausüben möge. Das unterstrich auch Gemeindepräsident Roberto
Schmidt hoffnungsfroh. «Durch die zeitgemässe Infrastruktur werden wir viele sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe in der Sosta durchführen können, für
die unsere Gemeinde bisher keine geeigneten Lokalitäten hatte. Die Sosta wird ein regionales Zentrum sein und Relais zwischen
Ober- und Unterwallis.»
gse

Informations- und Bewegungszentrum
Während vieler Jahrhunderte, als es die Dorfschaft Susten
noch nicht gab, fanden Handelsleute und Reisende in der alten
«Suste» Herberge und Verpﬂegung. In Anlehnung daran hat
man das neue Zentrum Sosta genannt. Die italienische Bezeichnung für Aufenthalt, Rast, Pause und Innehalten.
Auch Leuk Tourismus, Agro Espace Leuk und der Naturpark
Pfyn-Finges betreiben in der Sosta gemeinsam eine Informationsplattform. «Die neue Plattform bietet uns die Chance, touristische Dienstleistungen, traumhafte Natur- und Kulturwerte
und landwirtschaftliche Spitzenprodukte zentral am Bahnhof
zu vermarkten», so Roberto Schmidt. Gleichzeitig ist im Bau
auch das Sosta-Tanzzentrum integriert.

Hausherren. Roberto Schmidt und Stefan Toffol vollzogen die Übergabe der Sosta
symbolisch.
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