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Infrastruktur | Leukerbad sieht sich im Energie-Dossier als Vorreiter

Potenziale erkennen 
und sinnvoll nutzen
LEUKERBAD | «Die günstigs-
te Energie ist die, die 
man nicht braucht.» An 
dieser Vorgabe von Präsi-
dent Christian Grichting 
orientiert sich die Ge-
meinde Leukerbad an den 
verschiedensten Fronten.

THOMAS RIEDER

Diese Woche wurde ein Update 
mit den Dienstleistern und 
Partnern durchgeführt, ver-
bunden mit der Übernahme 
eines Zertifikats durch die 
energo – einem nationalen Ver-
ein zur Förderung der Energie-
effizienz in Gebäuden. Diesem 
Verein, tätig im Auftrag des 
Bundesamtes für Energie (BFE), 
war von der Gemeinde Leuker-
bad vor drei Jahren ein Mandat 
erteilt worden zur Optimie-
rung der Energienutzung im 
Schul- und Gemeindezentrum. 

«Allein durch die Eliminie-
rung des nutzlosen Betriebes 
der gebäudetechnischen Anla-
gen (Heizung, Klima, Strom und 
Wasser) konnte ohne massgeb-
liche Investitionen eine Spar-
effizienz von 10,4 Prozent er-
reicht werden. Das sind jährlich 
immerhin 39 Megawattstun-
den», sagte Daniel Imgrüth, Pro-
jekt- und Verkaufsleiter bei 
energo bei der Zertifikat-Über-
gabe an Christian Grichting und 
dessen Stellvertreter Nestor 
Grichting, zuständig für das 
Ressort Energie.

«Wir haben als 
erste Gemeinde 
im Kanton einen 
Energie-Richt-
plan vorgelegt»

Christian Grichting 
Gemeindepräsident

Im Gemeindezentrum wird die 
Wärme für das Heizen und das 
Brauchwarmwasser durch eine 
Pumpe erzeugt, die dem her-
gepumpten Abwasser der nahe-
gelegenen Leukerbad Therme 
die Wärme entzieht. In der kal-
ten Jahreszeit werden die Be-
darfsspitzen mit zwei Elektro-
heizregistern abgedeckt.

Investitionslos sparen
Die energetische Betriebsopti-
mierung wurde laut Imgrüth 
durch ein enges Monitoring 

 begleitet. «Durch die vom Tech-
nischen Dienst wöchentlich 
verfolgten Verbrauchswerte 
konnte Transparenz geschaffen 
werden», sagt Imgrüth. 

Die Beratung setzt auf 
einen möglichst raschen Ef-
fekt, der aus den bestehenden 
Anlagen ohne grosse Investi-
tionen das Beste herausholt. 
Die leicht erzielbaren Verbes-
serungen würden sich als 
sehr wirtschaftlich erweisen. 
Für die energo-Fachleute ist 
klar, dass hier schweizweit 
ein unendliches Sparpoten-
zial besteht. Es soll helfen, die 
Energiestrategie des Bundes 
2050 umzusetzen.

Dekarbonisieren, dezen-
tralisieren, digitalisieren
Diese Strategie besteht aus um-
weltschützerischer Sicht im 
Wesentlichen in einer Dekarbo-
nisierung, also der Reduktion 
der fossilen Energieträger. Da-
mit das Erfolg verspricht, sind 
für Patrick Brendel, Direktor 
der ReLL (Regionale Energie-
Lieferung Leuk), neben der De-
karbonisierung zwei weitere 
grosse «D» massgeblich: Dezen-
tralisierung und Digitalisie-
rung. «Dezentralisierung be-
deutet, sich von den grossen 
Produzenten/Lieferanten zu 
lösen und im engeren Umfeld 
das Energiepotenzial zu nut-
zen. Dazu sind auch die steten 
Fortschritte der Digitalisierung 
klug zu nutzen.» Laut Brendel 
stehen da die lokalen Anbieter 
vor einem Marathon. Um ihn 

zu meistern, sind technologi-
sches Wissen und Können  
notwendig. Aber ebenso Kennt-
nisse, wie die zahllosen Richt-
linien und Förderinstrumente 
von Bund und Kanton an-
zuwenden sind respektive  
genutzt werden können. 

Rückerstattung des 
 Netzzuschlags abholen
Ein Beispiel dafür läuft in die-
sem Bereich bei der My Leuker-
bad AG mit der Anwendung des 
Förderprogramms «act». Hier 
wird der Zusammenschluss 
von Betrieben mit einem unter-
schiedlichen Energiebedarfs-
profil anstrebt. Die strominten-
siven Torrentbahnen und die 
Leukerbad Therme mit ihrem 
Warmwasser weisen laut Beat 
Stoffel, der das Projekt für die 
Gemeinde begleitet, «ein hohes 
Synergie-Potenzial auf». 

Sofern die Betriebe bei Er-
füllung gewisser Kriterien be-
züglich Energieverbrauch und 
Bruttowertschöpfung eine 
Zielvereinbarung abschlies-
sen, können Rückerstattun-
gen geltend gemacht werden. 
Beim Netzzuschlag sind das 
aktuell 2,3 Rappen/kWh, bei 
der CO2-Abgabe 96 Franken/
Tonne, was 254.40 Franken 
für 1000 l Heizöl entspricht. 
Beim vor drei Jahren gestarte-
ten Projekt sieht Stoffel «bei 
entsprechenden Vorinvestitio-
nen ein Sparpotenzial von 5 
Gigawattstunden, was dem 
Energiebedarf von 1000 Haus-
haltungen entspricht».

«Ein zentrales Thema»
«Die Energie ist für die nächs-
ten Jahre ein absolut zentrales 
Thema», sagt Christian Grich-
ting. In Leukerbad werde dieses 
Dossier deshalb unter Beizug 
von sachkundigen Beratern 
proaktiv angegangen. Das bis-
her noch ungenügend genutzte 
heisse Quellwasser bietet dem 
Bäderdorf hier zweifellos be-
sondere Chancen. Ein Beweis 
der aktiven Vorgehensweise ist 
laut Grichting, «dass wir als ers-
te Gemeinde im Kanton einen 
Energierichtplan vorgelegt ha-
ben». Seine Grundlagen wer-
den im Interesse der Zusam-
menarbeit auch anderen Ge-
meinden der Region Leuk zur 
Verfügung gestellt.

Energieregion Leuk  
als Zielsetzung
Ganz im Interesse von ReLL- 
Direktor Brendel wäre die logi-
sche Folge davon die Gründung 
einer Energieregion Leuk. Sie 
liesse das ganze Energie-Ma-
nagement der vorhandenen 
und noch zu entwickelnden 
Möglichkeiten verbessern. Der 
Grossteil der Regionsgemein-
den sieht dies laut Brendel 
nach ersten Vorbereitungs- und 
Klärungsschritten positiv. Die 
nun zu leistende strategische 
Arbeit müsste über ein Konzept 
in einen Energie-Mas terplan 
führen. Die drei «Energiestäd-
te» Leuk, Dalakoop und Son-
nenberge-Agarn-Turtmanntal 
haben in diese Richtung bereits 
Vorreiter-Arbeit geleistet.

Energie sparen. Mit dem Schul- und Gemeindezentrum lebt das Leukerbad vor. Daniel Imgrüth 
(Zweiter von links) zertifiziert dafür den zuständigen Gemeinderat Nestor Grichting. Links ReLL- 
Direktor Patrick Brendel, rechts Gemeindepräsident Christian Grichting.  FOTO POMONA.MEDIA

Lonza | Neu vier Divisionen 

Lonza splittet 
Pharmageschäft 
WALLIS / BASEL | Der Pharmazulieferer Lonza 
wird sich künftig organisatorisch neu auf-
stellen. Unter dem ab November neu als 
CEO agierenden Pierre-Alain Ruffieux soll 
das verbleibende Geschäft in vier Einheiten 
aufgeteilt werden.

Angesichts des bevorstehenden Verkaufs der Chemie-
sparte LSI wird Lonza das verbleibende Segment Phar-
ma Biotech & Nutrition (LPBN) neu in vier Divisionen 
aufteilen, wie das Unternehmen anlässlich einer In-
vestorentages am Donnerstag mitteilt. Es sind dies 
Biologics (Umsatzanteil 47 %), Kapseln und Inhalts-
stoffe für die Gesundheit (27 %), kleine Moleküle 
(16 %) sowie Zell- und Gentherapie und Biowissen-
schaften (10%).

Aktien legten gegen Trend zu
Diese Geschäftseinheiten werden von fünf strategi-
schen globalen Geschäftsfunktionen unterstützt: Ope-
rations, Qualität, Handel und Marketing, Finanzen 
und Personal. Derzeit befindet sich das Geschäft in 
einer Transformationsphase, die neue Struktur soll 
aber dem 1. Januar 2021 gelten.

Gleichzeitig hat Lonza neue Mittelfristziele formu-
liert. Bis 2023 wird ein Umsatzwachstum im zwei-
stelligen Prozentbereich sowie eine Kern-EBITDA- 
Marge von rund 33 bis 35 Prozent und eine zweistel-
lige Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROIC) an-
gestrebt. Die Investitionskosten dürften in den Jahren 
2021 und 2022 auf dem Niveau von 2019 verharren. 
Die wichtigsten Treiber für das Wachstum sollen die 
Divisionen Biologics und Small Molecules sein.

Die Aktien des Pharmazulieferers Lonza legten am 
Donnerstag nach dem Strategie-Update gegen den 
Trend zu und standen an der Spitze des SMI. Das von 
Lonza vorgelegte Update sei hinsichtlich der neuen 
Geschäftsstruktur, der Dynamik der einzelnen Divi-
sionen oder der neuen Mittelfristprognose sehr um-
fangreich, zitierte das Wirtschaftsportal cash.ch die 
Bank Vontobel. Auch die Zürcher Kantonalbank lobte 
in einer Einschätzung die neue Transparenz.  sda/wb

In die Höhe. Lonza setzt sich ambitioniertere Ziele.  
 FOTO KEYSTONE
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