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Medienmitteilung

Vier weitere mit Quecksilber belastete Parzellen werden in die laufende Sanierungsplanung integriert




Neben den bisherigen Untersuchungen wurden weitere 26 Parzellen bzw. 134 öffentliche
Flächen geprüft, von den letzteren sind rund
90% unbelastet.
Lonza nimmt vier weitere sanierungsbedürftige
Parzellen in die bestehende Planung auf, mit
dem Ziel, diese raschmöglichst zu sanieren.

Visp, 11. Oktober 2018 – Neben den laufenden Sanierungsarbeiten in den Siedlungsgebieten und den ergänzenden
technischen Untersuchungen in den landwirtschaftlichen
Gebieten, werden in einem definierten Perimeter zwischen
Niedergesteln und Brig auch bei jedem Bauvorhaben
Quecksilberuntersuchungen durchgeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass kein mit Quecksilber belastetes
Material in Umlauf gebracht wird. Parallel dazu wurde durch
die Lonza AG in Absprache mit der Dienststelle für Umwelt
(DUW) in diesem Perimeter die Untersuchung von öffentlichen Flächen mit sensibler Nutzung (z.B. Kinderspielplätze,
Sportplätze und Schulhöfe) veranlasst. Die insgesamt 134
Flächen wurden in Rücksprache mit den Gemeinden festgelegt.
Die Untersuchungsresultate ergeben, dass 120 Flächen
(rund 90%) unbelastet sind. Von den 24 Parzellen ist eine
belastet aber nicht sanierungsbedürftig. Vier Parzellen müssen saniert werden. Dabei handelt es sich um den Nebenplatz des Sportplatzes in Baltschieder und drei Parzellen
beim Camping des Thermalbades Brigerbad. Eine im Jahr
2016 von der Universität Zürich im Auftrag des Kantons
durchgeführte Studie zeigt keine Hinweise für eine Beeinträchtigung der Gesundheit der Bevölkerung (Untersuchungsbericht Universität Zürich). Auch bei diesen Parzellen kann davon ausgegangen werden, dass für die Nutzer
keine Gesundheitsgefährdung bestanden hat.
Diese weiteren vier Parzellen werden von Lonza in die bestehende Sanierungsplanung integriert. Damit für den Campingplatz kein Unterbruch in der Nutzung erfolgt, wird diese
Planung vorgezogen. Aus diesem Grund hat Lonza die 2.
Etappe der Untersuchungen bereits für kommende Woche
angeordnet. Diese soll die Quecksilberbelastung genauer
eingrenzen und somit den Sanierungsaufwand detaillierter

aufzeigen. Anschliessend wird die Sanierungsplanung erstellt, mit dem Ziel, die Sanierungen noch vor dem Saisonbeginn 2019 abzuschliessen.
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Über Lonza
Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern der Pharma-, Biotech- und Specialty-Ingredients-Märkte. Als Anbieter integrierter Lösungen verstärkt
Lonza ihre Wertschöpfung im Healthcare Continuum und
darüber hinaus. Dabei stehen vor allem die Gesundheitsversorgung der Patienten, die Gesundheitsvorsorge für Verbraucher und eine gesunde Umwelt für die Verbraucher im
Mittelpunkt.
Das Unternehmen verbindet Wissenschaft und Technologie
und entwickelt so Produkte, die unser Leben sicherer und
gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.
Durch die jüngste Akquisition von Capsugel bietet Lonza
nun Produkte und Dienstleistungen von der kundenspezifischen Entwicklung und Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe bis hin zu innovativen Darreichungsformen
für die Pharma-, Consumer-Health- und Ernährungsbranche.
Lonza profitiert von ihrer Kompetenz in regulatorischen Fragen und kann so ihr Know-how aus dem Pharmabereich
auch auf andere Bereiche übertragen: Von Hygiene und
schnelldrehenden Konsumgütern über Beschichtungen und
Verbundstoffe bis hin zu Konservierungsmitteln und Produkten zum Schutz von Agrarprodukten und anderen natürlichen Ressourcen.
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza
heute ein renommiertes globales Unternehmen mit mehr als
100 Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie
rund 14 500 Vollzeitmitarbeitenden weltweit. 2017 erzielte
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Lonza einen Umsatz von CHF 5.1 Milliarden mit einem
Kern-EBITDA von CHF 1.3 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.lonza.com.

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 forwardlooking 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.

