
 

Medienmitteilung zum Pilotprojekt 
„exkursionenGOMS – erfahren, erleben und voneinander lernen“ 
 
Goms, 11. Juni 2015 – „Erfahren, erleben und voneinander lernen im Energiebereich“ ist 
das Ziel des Pilotprojekts „exkursionenGOMS“. Firmen und Organisationen können sich 
ab diesem Sommer auf geführte Exkursionen begeben, um die vielfältigen Erfahrungen 
rund um das Thema Energie im Goms kennen zu lernen. Das Projekt ist eine Initiative von 
unternehmenGOMS (Trägervererein) und der PLANVAL AG in Zusammenarbeit mit der 
Obergoms Tourismus AG und wird durch den Kanton über die Neue Regionalpolitik (NRP) 
finanziell unterstützt. 
 
In den letzten Jahren wurden im Goms viele Projekte im Bereich Energie umgesetzt und rund 50 
Anlagen gebaut. Von der Idee bis zur Umsetzung konnte dabei viel Wissen gesammelt werden. 
Die gemachten Erfahrungen sollen nun an ein breites und interessiertes Publikum in und 
ausserhalb der Region weitergegeben werden und zwar mittels erlebnis- und fachorientierten 
Exkursionen. Das Projekt „exkursionenGOMS“ beabsichtigt damit, die Projekte und Erfahrungen 
im Energiebereich verstärkt in Wert zu setzen, das Goms als Modellregion zu positionieren und 
so zusätzlich Gäste in die Region zu locken.  
 
Erlebnisse stehen im Vordergrund 
Erste erlebnisorientierte Exkursionen starten als Pilotversuch in diesem Sommer und sind auf 
Firmen und Organisationen ausgerichtet, die im Energiebereich tätig sind oder Interesse am 
Thema haben. Teilnehmende können aus vier erlebnisorientierten Exkursionen zu den Themen 
Wasserkraft, Dorfkernerneuerung, Holz- und Windenergie auswählen. Besichtigt werden das 
Kleinwasserkraftwerk Wysswasser in Fiesch, verschiedene sanierte Wohnhäuser und 
Nutzbauten in Münster, das Fernwärmekraftwerk in Ernen oder die Windkraftanlage auf dem 
Griespass. 
Jede Exkursion wird von einheimischen Wissensvermittlern begleitet und geführt. Ihnen kommt 
bei den Exkursionen eine zentrale Rolle zu. Sie verpacken die themenspezifischen Informationen 
in spannende Geschichten und machen die Exkursionen für die Teilnehmenden zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Die Wissensvermittler sind im Goms verwurzelt, haben Bezug zu den 
Ortschaften sowie den Anlagen und sind versierte Geschichtenerzähler. Für die Pilotexkursionen 
konnten erfahrene Wanderleiter und einheimische Unternehmer engagiert werden. Die 
erlebnisorientierten Exkursionen sind ab sofort bis Ende Sommer 2015 buchbar unter 
http://www.obergoms.ch/angebote/exkursionengoms.php.  
 
Exkursionen für Fachleute  
Im Spätsommer 2015 starten zudem die fachorientierten Exkursionen. Sie richten sich an 
Personen, die solche Exkursionen in erster Linie für ihre berufliche Weiterbildung besuchen. Die 
Zielgruppen sind Gemeindevertreter, Unternehmen, Universitäten und Hochschulen, 
Regionalentwickler, Raumplaner oder Architekten. Teilnehmende dieser Exkursionen wollen vor 
allem von den Projekten der Energieregion lernen, insbesondere bei technischen Innovationen, 
beim Know-how-Transfer oder beim Einleiten und Abwickeln von Prozessen. Die mögliche 
Umsetzung in der eigenen Region kann ein zusätzliches Motiv für einen Besuch sein. Bereits im 
Jahr 2014 wurden durch unternehmenGOMS erfolgreiche Exkursionen mit verschiedenen in- und 
ausländischen Gruppen durchgeführt.  

http://www.obergoms.ch/angebote/exkursionengoms.php


 

 
 
 
Zu erwähnen sind etwa Besuche aus Polen oder Chile, welchen das vorhandene Wissen und die 
Erfahrungen zum Thema „Ecotourism and Electromobility of Mountain Regions“ weitergegeben 
werden konnte. Die fachorientierten Exkursionen sind individuell auf die Bedürfnisse der Gruppe 
zugeschnitten. 
 

Wissenswertes zu „exkursionenGOMS“: Das Projekt „exkursionenGOMS“ ist auf Initiative von 
unternehmenGOMS (Trägervererein) und der PLANVAL AG (operative Projektleitung) in 
Zusammenarbeit mit der Obergoms Tourismus AG im 2014 gestartet. Es befindet sich aktuell in 
der Pilotphase. Ende 2015 ist diese abgeschlossen und es ist vorgesehen, dass der Betrieb ab 
2016 durch die Obergoms Tourismus AG sichergestellt wird. Das Pilotprojekt wird vom Kanton 
Wallis über die Neue Regionalpolitik (NRP) finanziell unterstützt. Mit der NRP unterstützen Bund 
und Kantone das Berggebiet, den ländlichen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung 
des Strukturwandels. Die NRP verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Berggebiets, der 
weiteren ländlichen Räume und der Grenzregionen zu stärken, um damit einen Beitrag zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in diesen Räumen zu leisten. Mehr zur NRP auf der 
Website www.regiosuisse.ch  

 
 
Kontaktstellen:   
Giuliana Schmid 
Obergoms Tourismus AG 
Tel. 027 974 68 68 
E-Mail: schmid@obergoms.ch 

Michel Modoux  
PLANVAL AG 
Tel. 079 277 92 37 
E-Mail: michel.modoux@planval.ch   
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