
WALLIS10 Walliser Bote
Dienstag, 27. Oktober 2020

KMU sind innerhalb der gesamten Lieferkette 
für Menschenrechte und Umweltstandards 
mitverantwortlich.
 
KMU geraten durch Lieferkettenverträge 
unverschuldet in den bürokratischen Sog der 
Initiative.
 
Die Initiative zwingt alle Unternehmen zu 
Knebelverträgen mit ihren Lieferanten, um sich 
gegen erpresserische Klagen zu schützen.
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ANZEIGE

Wirtschaft | Kosten für Sanierung des Leuker Kinderdorfs: 3,9 Millionen Franken

20 Prozent unter  
dem Budget
LEUK-STADT | Regelmässig 
sprengen Baukosten den 
Budgetrahmen. Doch da-
bei muss es nicht immer 
teurer werden. Bei der 
Sanierung des Leuker 
Kinderdorfs St. Antonius 
war dies der Fall: Sie war 
günstiger als geplant.

LOTHAR BERCHTOLD

Mit den Umgebungsarbeiten 
rund um den Notausgang der 
Mehrzweckhalle sowie der 
Montage der Geländer wurde 
2019 die dritte und letzte Bau-
etappe abgeschlossen

Statt mit budgetierten Kos-
ten in der Höhe von 4,9 Millio-
nen Franken schloss das Pro-
jekt mit Ausgaben von 3,9 Mil-
lionen Franken ab. Was rund 
20 Prozent unter dem Bud- 
get lag. 

«Gute Arbeit geleistet»
«Eine sorgfältige Analyse lohnt 
sich», bemerkte denn auch  
der zuständige Architekt Bene-
dikt Jäger kürzlich an der Ge-
neralversammlung des Ober-
walliser Kinderhilfswerks 
(OKHW). Er präsentierte dort 
dem Trägerverein des Kinder-
dorfs seinen Schlussbericht  
zur Sanierung. Erfreut über 
dieses Resultat zeigt sich Archi-
tekt Kurt de Sepibus, der zu-
ständige Baukommissionsprä-
sident. «Benedikt Jäger hat gute 
Arbeit geleistet», betont er.  
Mit seinem Engagement hat 
aber auch Kurt de Sepibus viel 
zu dieser Kostenunterschrei-
tung beigetragen.

Für die Erstellung des Kin-
derdorfs St. Antonius zeichnete 
seinerzeit das bekannte Archi-
tektenpaar Heidi und Peter 
Wenger verantwortlich. Die 
Überbauung entstand in zwei 
Etappen, die Bauarbeiten für 
die erste dauerten von 1970 bis 
1972, jene für die zweite erfolg-
ten 1989. Der modulartig an-
gelegte Gebäudekomplex steht 
unter Denkmalschutz. 

Im Laufe der Jahrzehnte 
nagte der Zahn der Zeit an der 
Bausubstanz der Anlage: Eine 
Sanierung wurde unumgäng-
lich. Bei Schulpavillons, Wohn-

heimen, Mehrzweckhalle und 
Mensa die Fenster austauschen, 
die Ölheizung durch eine mo-
derne Holzschnitzelanlage er-
setzen sowie die Gebäudehül-
len energetisch sanieren – dies 
waren die Vorhaben der Drei-
Etappen-Sanierung. Was 2013 
in Angriff genommen wurde, 
konnte 2019 abgeschlossen 
werden. 

Ersetzt wurde 
nur das Fensterglas
Variantenvergleiche führten 
dazu, dass die Verantwortli-
chen bei den baulichen Ein-
griffen auf eine Aussendäm-
mung verzichteten und diese 
auf die Glasfassaden be-
schränkten. «Was geringere 
Kosten mit sich brachte, was 
einem guten Kosten-Nutzen-
Verhältnis entsprach», wie 
Benedikt Jäger bei seiner Prä-
sentation ausführte. 

Zur Diskussion standen bei 
den Fensterfassaden verschie-

dene Varianten: nur Gläser er-
setzen, Glas und Rahmen er-
setzen, Glas und Rahmen ohne 
Sprossen ersetzen. «Geprüft 
wurden diese Varianten bezüg-
lich bauphysikalischer Krite-
rien, Kosten, Realisierbarkeit 
und Gestaltung. Im Verhältnis 
Kosten - Nutzen sowie Gestal-
tung schnitt die Variante ‹Er-
satz nur Gläser› am besten ab», 
blickt Baukommissionspräsi-
dent Kurt de Sepibus zurück,  
«nur das Fensterglas und nicht 
die Fenster als Ganzes zu er-
setzen – dies gab den grossen 
Ausschlag für die Verminde-
rung der Kosten.» Was er da- 
bei betont: «Wir stellten fest, 
dass das Holz der Fenster-
rahmen in gutem Zustand ist. 
So entstand denn auch kein 
Minderwert.»

Charakter und Identität 
blieben erhalten
Saniert werden musste zudem 
die Heizung: Eingebaut wurde 

eine Holzpelletheizung; der 
alte Öltank dient nun als Pellet-
lager, genutzt wird lokales 
Heizmaterial. «Für die Heizung 
erhielten wir eine günstige 
 Offerte, auch dies trug bei  
zur Kostenverminderung», be-
merkt dazu der Präsident der 
Baukommission. 

Der Einbau von Liften sowie 
die Massnahmen für den Brand-
schutz waren weitere Elemente 
der Sanierung des Kinderdorfs 
St. Antonius. «Alles konnte 
günstiger als vorgesehen reali-
siert werden», fasst Kurt de 
 Sepibus zusammen. So beliefen 
sich die Sanierungskosten 
letztendlich auf 3 954 455 Fran-
ken statt der budgetierten und 
auch bewilligten 4 994 500 
Franken. Baulicher Charakter 
und Identität der Anlage dür-
fen nicht verloren gehen – dies 
war eine der Hauptregeln, die 
es bei der Kinderdorf-Sanie-
rung zu beachten galt. Sie wur-
de eingehalten.

Gelungen. Kurt de Sepibus, Präsident der Baukommission (links), und Architekt Benedikt Jäger: 
Die Sanierung des Kinderdorfs St. Antonius gut über die Runden gebracht. FOTO POMONA.MEDIA

Heli-Absturz | Schwieriger Rettungseinsatz

Zermatter Bergwacht 
rettet Heli-Absturzopfer
OBERWALLIS | Drama am 
Sonntagabend bei Cervi-
nia. Bei Nacht und Nebel 
ortet die Bergwacht Zer-
matt einen abgestürzten 
Heli. Ein Passagier kann 
gerettet werden, ein zwei-
ter ist tot.

NORBERT ZENGAFFINEN

Am Sonntagabend erreichte die 
Bergrettung Zermatt ein Not-
ruf der italienischen Kollegen. 
Angeblich sei unterhalb des 
Breithorns (4164 m ü. M.) im 
Grenzgebiet Schweiz-Italien 
ein Helikopter abgestürzt. Ge-
mäss Angaben soll es sich dabei 
um eine italienische Privat-
maschine handeln. Gegen acht 
Uhr abends startet eine Ret-
tungscrew der Air Zermatt 
einen Suchflug Richtung Breit-
horn. Gleichzeitig wird ein 
 Super Puma der Schweizer 
 Armee aufgeboten, um mit 
 einer Wärmebildkamera nach 
Überlebenden zu suchen.

Falsche Koordinaten
«Es stellte sich heraus, dass die 
Koordinaten der Absturzstelle 
falsch waren», sagt Anjan 
 Truffer, Chef der Zermatter 
Bergrettung, auf Anfrage des 
«Walliser Boten». «Aufgrund 
starker Winde und aufziehen-
dem Nebel machte der Heli der 
Air Zermatt auf Testa Grigia 
eine Zwischenlandung, wäh-
rend der Super Puma der 
Schweizer Armee abgezogen 
wurde, weil die Absturzstelle 
wahrscheinlich bei Cervinia 
auf italienischem Gebiet lag.» 
Weil das Wetter einen weiteren 
Einsatz des Helis nicht zuliess, 

machten sich Anjan Truffer 
und Helipilot Simon Antha-
matten, gleichzeitig auch Berg-
führer, in Begleitung eines ita-
lienischen Bergführers mit 
 einem Motorschlitten ins 
 Unfallgebiet auf.

«Die beiden  
Insassen wurden 
beim Absturz 
aus der Kabine 
geschleudert»

Anjan Truffer 
Zermatter Bergrettung

«Die stundenlange Suche bei 
Nacht und Nebel ausserhalb 
des Skigebiets von Cervinia ge-
staltete sich anstrengend. Kurz 
vor Mitternacht sichteten wir 
das Wrack des abgestürzten 
Helis. Die beiden Insassen wur-
den beim Absturz aus der Kabi-
ne geschleudert», sagt Einsatz-
leiter Anjan Truffer.

Während der Notarzt bei 
einem Absturzopfer nur noch 
den Tod feststellen konnte, war 
die andere Person stark unter-
kühlt, zeigte aber schwache 
Lebenszeichen. Als sich der 
 Nebel kurz über der Unfall-
stelle lichtete, flog ein Heli der 
Air Zermatt die verletzte Per-
son zu einer medizinischen 
Erstversorgung nach Zermatt 
und anschliessend gegen mor-
gens ein Uhr ins Inselspital 
nach Bern.

Absturzstelle. Kurz vor Mitternacht sichteten die Retter das 
Wrack des abgestürzten Helikopters.  FOTO ZVG


