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Frühstück für 2 Personen 
im Bistro Fuchs, Zermatt

Ob im heimeligen Bistro oder auf einer 
der schönsten Terrassen von Zermatt: 
Lassen Sie sich von uns verwöhnen mit 
frisch zubereiteten Gerichten wie Salate 
und diverse Quiches, feine Kuchen und 

aus dem Oberwallis. Vom täglichen Brot 
bis zu feinsten Schokoladespezialitäten – 

alles ist zu 100% von Hand gemacht. 
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ANZEIGE

Verkehr | Starke Schneefälle und eine technische Panne sorgen für eine voll besetzte Zollanlage in Brig-Glis

Die Zollanlage in Brig-Glis 
wird kurzfristig zum Warteraum
BRIG-GLIS | Die neue Zollan-
lage beim Bildackerkrei-
sel stellte am Montag für
etliche Lkw-Chauffeure
ungewollt eine Übernach-
tungsstätte dar. Die An-
lage, die eigentlich als
Abfertigungsraum für
den Grenzverkehr dient,
verwandelte sich wegen
einer technischen Panne
in Raron vorübergehend
in einen Warteraum.

Am Montagnachmittag reihte
sich auf dem Gelände der neuen
Zollanlage in Brig-Glis Lastwa-
gen an Lastwagen. Sämtliche 
46 Parkfelder waren besetzt.
Die neue Anlage, die eigentlich
als reiner Abfertigungsraum
für den grenzüberschreitenden
Lkw-Verkehr dient, musste
kurzfristig als Warteraum her-
halten. Grund für diese unge-
wollte Verwandlung stellte ei-
ne technische Panne dar. Nor-
man Schneider, stellvertreten-
der Zollinspektor der Inland-
zollstelle, erklärt: «Beim Warte-
raum im Rarner Goler stieg 
die Signalisation, dass der Sim-
plonpass aufgrund des starken
Schneefalls gesperrt ist, kurz-
fristig aus.» Etliche Chauffeure
setzten folglich ihre Fahrt in
Richtung Süden weiter. Und
landeten unweigerlich nach

Durchquerung des Gamsentun-
nels der A9, wo ebenfalls auf die
Situation am Simplonpass hin-
gewiesen wird, auf dem Gelän-
de der neuen Zollanlage.

Der Situation 
entsprechend gehandelt
«Da aufgrund dieser technischen

Panne quasi höhere Gewalt im
Spiel war, haben wir das Abstel-
len der Lastwagen auf unserem
Gelände erlaubt», so Schneider.
«Wir wollten bei diesen Verhält-
nissen nicht unnötig Mehr -
verkehr generieren, indem wir 
die ankommenden Chauffeure
wieder zurück in Richtung War-

teraum Goler schicken.» Ges-
tern Dienstag, kurz vor Mittag,
konnten die beim Bildacker-
kreisel gestrandeten Lkw-
Chauffeure ihre Fahrt in Rich-
tung Süden schliesslich wieder
fortsetzen. Dies, nachdem die
zweitägige Sperrung des Sim-
plonpasses für den Schwerver-

kehr wieder aufgehoben wer-
den konnte.

Indes zeige sich, so der
stellvertretende Zollinspektor
Schneider weiter, dass sich das
in Gondo installierte neue Sys-
tem der elektronischen Fernan-
meldung von Handelswaren
(der WB berichtete) bewähre.

«Dank dieser Technik können
wir unsere Mitarbeitenden effi-
zienter einsetzen sowie den Ver-
kehr beim Bildackerkreisel ent-
lasten.» Die neue Zollanlage in
Brig-Glis ist seit Frühling in Be-
trieb und vereint das Zoll- und
Grenzwachtpersonal neu unter
einem Dach. msu

Zwischenhalt. Alle 46 Parkfelder besetzt: Weil beim eigentlichen Warteraum im Goler die Signalisationstechnik streikte, sprich die Sperrung des Simplonpasses für den
Schwerverkehr nicht angezeigt wurde, schlugen etliche Lkw-Chauffeure ihr Nachtlager von Montag auf Dienstag bei der neuen Zollanlage in Brig-Glis auf. Foto WB

VISP | Erste Reaktionen
würdigen die Einigung
zwischen Lonza, Kanton
und Gemeinden auf
einen festen Kostentei-
ler als grundsätzlich 
positiv. Allerdings er-
wachsen dem Unterneh-
men und den Behörden
auch Kritik.

So betont die Gesellschaft «Ärz-
tinnen und Ärzte für Umwelt-
schutz (AefU)», dass Queck-
silber ein Gift bleibe, dessen
Auswirkungen in zwar niedri-
gen, aber chronischen Dosie-
rungen noch recht unerforscht
seien. «Deshalb wäre in sol-
chen Fällen eine angemesse-
ne Vorsorge angebracht», ver-
langt AefU-Geschäftsführer Dr.
Martin Forter. Leider lehne 
es Lonza aber weiterhin ab,
auch schwach belastete Böden
mit einem Quecksilbergehalt
zwischen 0,5 und 2 Milli-
gramm pro Kilogramm Erde 
zu sanieren.

Ausserdem monierte die
AefU, dass Lonza nun zwar für
einen Grossteil, aber eben nicht
für sämtliche der anfallenden
Kosten aufkommt. Einerseits
bezahle das Unternehmen
«nur» 94 Prozent der Untersu-
chungs- und Sanierungskosten
von schätzungsweise 51 Millio-
nen Franken. Andererseits sei
es die öffentliche Hand, welche
mit der A9-«Riedertaldeponie»
den Besitzern von schwach be-
lasteten Böden die Möglichkeit
gibt, kontaminiertes Material
kostengünstig zu entsorgen.

«Was, wenn die Deponie in 30
Jahren selbst zum Sanierungs-
fall wird?», fragt Forter. «Dann
hat sich Lonza schön aus der
Affäre gezogen. Dabei wäre sie
es, die die Deponie betreiben
müsste.»

«Besser, als wenn die Erde
heimlich entsorgt wird»
Nicht ganz derselben Meinung
ist Joël Rossier, der als Chef der
kantonalen Dienststelle für
Umwelt die Lösung mit der A9-
Deponie mit ausgearbeitet hat.
Bei Bauprojekten könnten
schwach belastete Böden auf
der Deponie des Typs B ent-
sorgt werden. Die Nutzung der
Deponie, welche sowieso für
den Bau der A9 eingerichtet
worden sei, werde den Bo-
deneigentümern vom Kanton
zu Betriebskosten ermöglicht.
Aufgrund der kurzen Wege
sowie der Immobilisierung der
kontaminierten Böden an
einem kontrollierten Standort
eine umweltfreundliche Lö-
sung, findet Rossier.

«Besser, als wenn die
Erde heimlich im Wald ent-
sorgt wird.» Denn: Obwohl
schwach belastetes Erdreich als
gesundheitlich unbedenklich
gilt, müsse es doch das Ziel
sein, dass dort, wo kein Queck-
silber vorkommt, auch in Zu-
kunft niemals irgendwelches
hingelange.

Was passiert 
bei Umzonungen?
Von einer eigentlich guten Lö-
sung, die vorgestern präsen-

tiert worden ist, spricht auch
die IG Quecksilber. Ein grosser
Brocken der Problematik sei
nun gelöst – nichtsdestotrotz
seien einige Fragen noch
offen, informiert IG-Co-Präsi-
dent Norbert Salzgeber. So
fragt er sich etwa, ob die Depo-
nie den Besitzern von schwach
belasteten Böden auch noch in
20 Jahren zu denselben Kondi-
tionen zur Verfügung stehe,
sollten diese in zwei Jahrzehn-
ten bauen wollen. Und apro-
pos Besitzer: Für diese fordere
die IG bereits seit Längerem
eine symbolische Entschädi-
gung für deren Verzicht auf
die Nutzung von Gärten und
Spielplätzen. Jetzt, da der Kos-
tenteiler stehe, erwarte man
hier seitens Lonza konkrete
Schritte.

Ein weiteres Fragezeichen
setzt Salzgeber hinter die Zu-
kunft der belasteten Landwirt-
schaftsböden. Im Gegensatz zu
Böden im Siedlungsgebiet müs-
sen diese nämlich nur bis auf
einen Wert von 20 statt 2 Milli-
gramm Quecksilber pro Kilo-
gramm Erde saniert werden.
«Momentan sieht es zwar nicht
danach aus. Aber was passiert,
wenn diese Böden einst zu Bau-
zonen umgezont werden? Wer
zahlt dann für deren Sanie-
rung?», fragt Salzgeber.

Spannend zu beobachten
sein werde schliesslich auch die
Reaktion der Steuerzahler. Im-
merhin hätten sich Kanton und
betroffene Gemeinden ver-
pflichtet, bis zu 3,5 Millionen
Franken zu bezahlen. pac

Ärzte für Umweltschutz und IG beobachten die Situation weiterhin genau

«…dann hat sich Lonza 
schön aus der Affäre gezogen»


