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    Medienmitteilung 
 
 
 
 
 

Quecksilbersanierungen: Nächste Etappe  
startet Ende März im Quartier Visp West  

 
 

 

• Die Sanierung der mit Quecksilber belasteten Böden in den Siedlungsgebieten ist seit 
2017 in vollem Gange: mehr als 60% der sanierungsbedürftigen Parzellen sind bisher 
saniert worden.  

• Aktuell erfolgen die letzten Arbeiten im Gebiet Turtig West, die voraussichtlich Ende April 
abgeschlossen werden. 

• In einer nächsten Etappe werden ab dem 23. März insgesamt 11 belastete Parzellen im 
Quartier Visp West saniert.  

• Ab dem 23. März werden zudem in den landwirtschaftlichen Zonen zwischen Visp und 
Raron ergänzende Bodenuntersuchungen durchgeführt.  

 
Visp, 23. März 2020 – Die Quecksilbersanierung der Siedlungsgebiete läuft seit 2017, nachdem zuvor 
bereits erfolgreiche Pilotsanierungen in Visp und Raron umgesetzt worden waren. Gemäss einem klar 
definierten Plan werden die Arbeiten jeweils alternierend in Quartieren der beiden Gemeinden 
ausgeführt.  
 
Seit dem vergangenen Herbst laufen die Sanierungen im Gebiet Turtig West, das alle 
sanierungsbedürftigen Standorte westlich des Basperkanals umfasst. Von den insgesamt 12 Parzellen 
wurden bis zur Winterpause 7 bereits saniert. Anfang März wurden die Arbeiten auf den restlichen 
Parzellen gestartet. Die Sanierungen werden bis voraussichtlich Ende April abgeschlossen werden 
können, bevor dann bis Anfang Sommer die vollständige Instandstellung und Begrünung umgesetzt 
wird.  
 
Entsprechend der Gesamtplanung werden in einer nächsten Etappe die Sanierungsarbeiten in einem 
weiteren Quartier der Gemeinde Visp fortgesetzt: Nachdem 2019 die betroffenen Flächen in Visp Süd 
behandelt worden waren, wird der Fokus nun auf das Gebiet Visp West gerichtet. Die Arbeiten haben 
am 23. März begonnen. Betroffen sind in diesem Gebiet insgesamt 11 Parzellen, die maximale Belastung 
beträgt im Durchschnitt rund 10 mg Quecksilber pro Kilogramm Boden. Die Sanierung sollte bis Ende 
Mai abgeschlossen sein. Anschliessend folgt auch hier die Instandstellung grösstenteils bis im Sommer. 
 
Im Zusammenhang mit den Quecksilberbelastungen werden zudem, gemäss dem von der Dienststelle 
für Umwelt des Kanton Wallis (DUW) bewilligtem Pflichtenheft, ergänzende Bodenuntersuchungen in 
den landwirtschaftlichen Zonen zwischen Visp und Raron durchgeführt. Konkret sollen dabei die Flächen 
eingehender auf Quecksilber beprobt werden, die aufgrund der Resultate der bisher durchgeführten 
Untersuchungen eine erhöhte Belastungswahrscheinlichkeit aufweisen. Die anstehenden 
Quecksilberuntersuchungen werden etappenweise durchgeführt, wobei eine erste Etappe vom 23. bis 
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27. März stattfindet. Danach werden in den kommenden Monaten weitere Untersuchungsetappen 
durchgeführt, dabei werden die Quecksilberbelastungen weiter eingegrenzt. 
 
Verzögerungen infolge von allfälligen Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 sind vorbehalten. 
 
Laufend aktualisierte Infos zur Quecksilberproblematik sowie der Zeitplan der Sanierungen können auf 
der folgenden Webseite eingesehen werden: http://quecksilber.lonza.com 

 
Über Lonza 
Lonza ist ein Anbieter integrierter Lösungen, die in ihren Segmenten Lonza Pharma Biotech & Nutrition 
und Lonza Specialty Ingredients Wissenschaft und Technologie verbindet. Dabei stehen vor allem eine 
gesunde Umwelt, die Förderung eines gesünderen Lebensstils, die Krankheitsprävention durch 
Gesundheitsvorsorge der Konsumenten und die Verbesserung der Patientenversorgung im Mittelpunkt. 
Um diese Ziele zu erreichen, unterstützen wir unsere Kunden darin, innovative Medikamente zur 
Behandlung oder sogar Heilung schwerer Krankheiten bereitzustellen.  
 
Patienten und Konsumenten profitieren von unserer Fähigkeit, unsere Pharmakompetenz in die 
Bereiche Gesundheit, Hygiene und schnelllebige Konsumgüter sowie in die Erhaltung und den Schutz 
der Welt, in der wir leben, zu übertragen. 
 
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein renommiertes globales 
Unternehmen mit mehr als 100 Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie rund 15‘500 
Vollzeitmitarbeitenden weltweit (Stand Ende 2019). 2019 erzielte Lonza einen Umsatz von CHF 
5.9 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 1.6 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite www.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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