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Quecksilberbelastung: Pilotsanierung von Parzellen beim Sportplatz in Visp




Im Rahmen eines Pilotprojekts werden erste Parzellen beim Sportplatz in Visp saniert.
Bei sanierungsbedürftigen Parzellen bei Bauvorhaben werden Sanierungen in gewissen
Siedlungsgebieten durch Lonza bereits schon jetzt durchgeführt oder unterstützt.
Die Festlegung des Sanierungsziels im Untergrund in den Siedlungsgebieten ermöglicht
nun das Erstellen eines globalen Sanierungsprojektes.

Visp, 6. Juli 2016 – Südlich des Sportplatzes Mühleye wird die Gemeinde Visp den
Eingangsbereich zum Wohngebiet Visp West neu gestalten. Die diesbezüglich betroffenen
Parzellen sind teilweise mit Quecksilber bis zu 30 mg Hg/kg belastet und werden nun im Rahmen
eines Pilotprojekts saniert. Die Sanierungskosten werden auf rund CHF 175‘000.— geschätzt,
Lonza finanziert diese unpräjudiziell vor.
Während rund zwei Tagen wird bei der Sanierung der kontaminierte Boden abgetragen und
fachgerecht entsorgt. Diejenigen Teilflächen, die nicht überbaut werden, werden mit sauberem
Boden aufgefüllt. Die restlichen sanierten Flächen werden der Gemeinde Visp für ihr Bauprojekt
übergeben. Parallel dazu führen Lonza und die unabhängigen Experten der Uni Basel Staub- und
Quecksilbermessungen in der Luft durch. Die Dienststelle für Umweltschutz des Kantons Wallis
(DUS) kontrolliert die Sanierung und Entsorgung des belasteten Bodens sowie das Erreichen der
festgelegten Sanierungsziele. Das Pilotprojekt hat zum Ziel, bei einer effektiven Sanierung die
geplante Prozedur und deren Umsetzung zu überprüfen, Erfahrungen zu sammeln und wo nötig, für
künftige Sanierungen Anpassungen vorzunehmen.
Diese Basis soll auch Sanierungen bei laufenden Bauprojekten ermöglichen: Wenn im Rahmen
eines Bauprojekts festgestellt wird, dass im Siedlungsgebiet zwischen Visp und Niedergesteln die
betroffene Parzelle sanierungsbedürftig ist, bietet Lonza Hilfe an. Damit die Bauarbeiten
unverzüglich weitergeführt werden können, lässt Lonza eine Detailuntersuchung durchführen und
ein Entsorgungskonzept bzw. ein Sanierungsprojekt erarbeiten, welches bei der DUS zur
Genehmigung eingereicht wird. Nach deren Genehmigung werden die Sanierungsarbeiten
durchgeführt und umwelttechnisch begleitet.
Untersuchungen von Boden und Untergrund
Die technischen Untersuchungen der Böden im Siedlungsgebiet zwischen Visp und Niedergesteln
sind grösstenteils abgeschlossen. Im Nachhinein erfolgten Detailuntersuchungen in die Tiefe auf
bereits untersuchten sanierungsbedürftigen Parzellen (mit Belastungen grösser als 2 mg Hg/kg im
Boden) in den Siedlungsgebieten Turtig, Visp West/Kleegärten/Süd zwecks Bestimmung des
Belastungsverlaufes und –Horizonts. Eine zweite Beprobung erfolgte auch auf ausgewählten
Parzellen in Turtig und Visp zwecks Überprüfung der Repräsentativität der Probenahme.
Derzeit werden die Untersuchungsresultate in Bezug auf die Repräsentativität der bisherigen
Untersuchungen in den Siedlungsgebieten interpretiert und ergänzende historische
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Untersuchungen auf den landwirtschaftlichen Flächen zwischen Niedergesteln und Visp
durchgeführt, die auf dem Vergleich von Luftbildern aus verschiedene Zeitperioden basieren. Dies
sollte in Zukunft eine Anpassung der Untersuchungsstrategie ermöglichen, indem die
Untersuchungen nicht mehr flächendeckend sondern fokussiert auf Verdachtsflächen durchgeführt
werden. Zudem werden aktuell ergänzende technische Untersuchungen parzellenscharf und bis auf
40 cm Tiefe auf den Campingplätzen in Raron durchgeführt.
Eine bisher wesentliche offene Frage bildete das Sanierungsziel für den Untergrund zum Schutz
des Grundwassers. Im Gegensatz zum Boden ist in der Altlastenverordnung hierfür kein Wert
definiert. Zwischen den betroffenen Parteien wurde nun ein Sanierungswert von 2 mg Hg/kg im
Untergrund für die Siedlungsgebiete festgelegt, der ebenfalls vom Bundesamt für Umwelt (BAFU)
gutgeheissen wurde. Auf dieser Grundlage kann Lonza nun das globale Sanierungsprojekt für die
Siedlungsgebiete erarbeiten und bei der DUS zur Genehmigung einreichen. Nach Genehmigung
des globalen Sanierungsprojekts durch die DUS kann mit den Sanierungsarbeiten in den
Siedlungsgebieten begonnen werden.

Über Lonza
Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und
Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie und entwickeln so Produkte,
die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.
Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch
Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und
Stammzelltherapien über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Vitamin B3-Verbindungen und
organische
Inhaltsstoffe
für
die
Kosmetikindustrie,
Agrarerzeugnisse,
industrielle
Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, Bakterien
und andere Erreger bekämpfen.
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes,
Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie rund 9,800
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2015 einen Umsatz
von zirka CHF 3.8 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech
und Specialty Ingredients.
Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com.
Weitere Informationen
Kontakt:
Dominik Werner, Lonza Group
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel +41 61 316 8798
dominik.werner@lonza.com

Renzo Cicillini, Lonza Visp
Leiter Kommunikation
Tel +41 27 948 5349
renzo.cicillini@lonza.com
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Additional Information and Disclaimer
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary
listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST’s
continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual.
Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on
current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these
expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and
uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking
statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza
Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news release.
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