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Wie gefährlich ist die vergiftete  
Umwelt im Oberwallis für uns  
Menschen? Unsere Bauern und  
Hobbygärtner haben jahrzehnte- 
lang ihre Familien mit Nahrungs- 
mitteln aus kontaminierten Bö- 
den versorgt. Es ist erwiesen, dass  
Umweltgifte das Immunsystem  
und das Gehirn schädigen und  
mitverantwortlich sind für Blut- 
hochdruck, Krebs, Erkrankungen  
im demenziellen Bereich usw.  
Diese Bedenken habe ich schon  
in meiner Kolumne im Juni die- 
ses Jahres geäussert. Nun melden  
sich im WB auch Journalisten,  
Umweltverbände und Ärzte zu  
Wort. Sie fördern beängstigende  
Erkenntnisse zutage.

Nehmen wir mal eine Person  
in meinem Alter, im Talgrund  
zwischen Brig und Gampel auf- 
gewachsen. Selbstversorger, weil  
Hobbygärtner. Wie viele hier  
oben. Natürlich gilt das auch  
für viele Landstriche im Unter- 
wallis und in der Schweiz. Lies- 
se diese Person nun sein Blut  
von einem medizinischen La- 
bor untersuchen, würden ihm die  
Ärzte folgende Diagnose stel- 
len: Es liegt eine komplexe chro- 
nische Erkrankung vor, welche  
trotz umfangreicher Bemühun- 
gen der klassischen Medizin nur  
unzureichend gebessert werden  
kann. Damit ist die Lebens- 
qualität des Menschen einge- 
schränkt und es besteht hoher  

Leidensdruck. Chronische Hy- 
pertonie, beginnende neurodege- 
nerative Erkrankung, ausgeprägte  
umwelttoxische Schadstoffbelas- 
tung liegen vor. Die umweltme- 
dizinische Labordiagnostik stellt  
sowohl metallische als auch  
organische Toxine in grosser  
Menge fest. Die Aluminium-  
und Quecksilberbelastung ent- 
spricht keineswegs der normalen 
Menge.

Würde sich der Patient, die  
Patientin – Umweltvergiftung  
bezieht sich wohl in gleichem  
Masse auf Frau und Mann –  
nun auf Anraten des Spezia- 
listen einer INUSpherese unter- 
zeihen, gäbe es Aussicht auf  
deutliche Besserung der Blut- 
werte. Die INUSpherese ist ver- 
gleichbar mit einem Blutreini- 
gungsverfahren, wie es zur Dia- 
lyse bei Niereninsuffizienz ange- 
wandt wird. Das Blut wird durch  
spezielle Membranfilter abge- 
leitet, so von Umweltgiften ge- 
reinigt und wieder zugeführt.

Das in Deutschland entwickelte  
Verfahren der INUSpherese wur- 
de inzwischen bei über 30’000  
Patienten zur Anwendung ge- 
bracht, gilt als sicher und ver- 
spricht eine hohe Erfolgsquote.  
Die Methode wurde umfang- 
reich wissenschaftlich evaluiert.  
Die durch Umweltgifte verur- 
sachten, zahlreichen Symptome  

sind nach einer INUSpherese  
nicht mehr so gravierend , die  
Lebensqualität besser. Es gibt  
zurzeit keine effizientere me- 
dizinische Möglichkeit der Ent- 
giftung. Doch die Krankenkasse  
lehnt eine Kostenbeteiligung ab.  
INUSpherese findet sich nicht in  
der BAG-Liste. So einfach ist das.

Und was macht Lonza, was ge- 
denken die Behörden gegen lang- 
jährige Vertuschung und Verzö- 
gerungen zu unternehmen? Dass  
nun Ärzte und Umweltverbän- 
de gegen die Vergiftung unse- 
rer Umwelt die Stimme erhe- 
ben – und dies nicht zum ers- 
ten Mal – ist erfreulich. Dass  
aber Lonza die Verzögerungs- 
taktik weiterführen will und das  
Geschäft auf Generationen aus- 
dehnen will, erschreckt gewaltig.  
Die Behörden müssen Lonza un- 
missverständlich die Rote Karte  
zeigen!
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Vergifteter Boden 
und Grundwasser machen 
Menschen krank

Kolumne

Jahrzehntelang verschwiegen Lonza und Behörden, dass giftige Chemie- 
und Industrieabfälle Luft und Grundwasser verschmutzen.

Wie immer vor einem gros- 
sen Fussballturnier steigt auch  
jetzt kurz vor WM-Start in  
Katar wieder die Panini- 
Fieberkurve. Mein Schwager,  
mein Mann und ich sind ein  
Dream-Team, wenn es um effi- 
zientes Sortieren, Abgleichen und  
Einkleben von Panini-Bildchen  
geht. Eigentlich sind es unse- 
re Kinder, die die Fussballer-Sti- 
cker sammeln, aber insgeheim  
schieben wohl etliche Erwachse- 
ne den Nachwuchs vor, um dann  
mit kindlicher Freude und etwas  
Nostalgie ihrem eigenen Sam- 
meltrieb zu frönen.

Dabei könnte man die Bildchen- 
jagd auch gut unter dem Vor- 
wand einer strategischen Inves- 
tition betreiben. In Zeiten wirt- 
schaftlicher Unsicherheit, Infla- 
tion und volatiler Aktienmärkte  
sind alternative Anlagen gefragt.  
Die Eintrittsschwelle ist tief. Ei- 
ne 5er-Packung Paninis kostet 85  
Rappen. Mit der Zeit könnte Ih- 
re Sammlung ganz schön etwas  
wert sein. Immerhin wechsel- 
te die teuerste je verkaufte Pa- 
nini-Karte ihren Besitzer für sa- 
ge und schreibe 110’000 Euro.  
Nennen Sie mir bitte einen Titel  
in Ihrem Wertschriftenportfolio  
mit einer so hohen Rendite. Aus- 
gefüllte Alben aus den 70er-Jah- 
ren sind heute immerhin mehrere  
Tausend Franken wert. Also, lie- 
be Grosseltern, sollten Sie im Es- 
trich noch alte Panini-Alben Ihrer  
heute erwachsenen Kinder fin- 
den: Nicht wegwerfen, entstau- 

ben! Ihre Familie besitzt eine ech- 
te Trouvaille!

Auch die fussballverrückten Ar- 
gentinier wollten seit August in  
Panini-Bilder investieren. Doch  
dort waren die Aufkleber bis  
vor Kurzem meistens ausver- 
kauft. Lastwagen mit Nachschub  
wurden von der Polizei durch  
gesperrte Strassen eskortiert.  
Sammler warteten stundenlang  
vor den Kiosken und bezahlten  
Wucherpreise für die Abziehbil- 
der. Um Hamsterkäufe zu ver- 
meiden, wurden gar die Verkaufs- 
mengen rationiert. Während un- 
ser Bundesrat sich Gedanken um  
eine drohende Strommangella- 
ge macht, wurde diesen Herbst  
in Argentinien die Panini-Knapp- 
heit zur Staatssache erklärt. Das  
Handelsministerium sah sich ge- 
nötigt, mit der italienischen Fir- 
ma Panini in Argentinien und  
Vertretern des Verbandes der  
Kioskbetreiber an einem runden  
Tisch eine Lösung im Sinne der  
sammelwütigen Bevölkerung zu  
finden. Die hat es wahrlich nötig.  
Die Vorfreude auf die Weltmeis- 
terschaft bringt wenigstens etwas  
Optimismus in das wirtschaft- 
lich arg gebeutelte Land. Das ge- 
meinsame Sammeln stärke bei  
den Argentiniern das Gefühl der
Zusammengehörigkeit, erklärte  
der Sportsoziologe Pablo Alabar- 
ces kürzlich der «Frankfurter All- 
gemeinen Zeitung».

Ob die unzähligen Tauschbörsen  
in Kindertagesstätten, Mediathe- 

ken, Museen und Shopping-Cen- 
tern auch hierzulande den gesell- 
schaftlichen Zusammenhalt för- 
dern, ist fraglich. Schaden würde  
es sicher nicht, wenn wir noch  
häufiger alle an einem Strick zie- 
hen würden, und sei es auch nur,  
um unsere Panini-Heftchen voll  
zu kriegen. Es (k)lebe der Fuss- 
ball!

PS1: Uns fehlen noch die Pani- 
ni-Bilder QAT11 Tarek Salman,  
USA18 Christian Pulisic und  
ganz wichtig ARG14 Guido Rod- 
riguez. Danke!

PS2: Suchen Sie nicht nach  
den Aufklebern der italienischen  
Nationalmannschaft.
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Der Mensch ist und bleibt ein Jäger und Sammler. Wie weit unser 
Sammeltrieb geht,  zeigt sich im grassierenden Panini-Fieber. 
Es (k)lebe der Fussball!

Wir Panini-Jäger und -Sammler

Die Zugänglichkeitsdaten von  
6000 touristischen Leistungs- 
trägern im Wallis erfassen und  
veröffentlichen. Das ist das  
Ziel, welches die Stiftung Eme- 
ra seit 2019 verfolgt.

Für Menschen mit einer Be- 
einträchtigung im Bereich der  
Mobilität, der Wahrnehmung  
oder der Sinne sei jeder Ausflug  
eine Herausforderung, heisst es  
in einer Mitteilung der Stif- 
tung Emera. Damit alle Men- 
schen mit einer Beeinträchti- 
gung sorgenfrei und in Kennt- 
nis der Sachlage Ausflüge pla- 
nen könnten, führt die Stiftung  
Emera derzeit ein Projekt zur  
Erfassung der Zugänglichkeits- 
daten von öffentlichen Orten im  
Wallis durch.

Sobald diese Informationen  
gesammelt sind, werden sie auf  
einer interaktiven Karte von  
Pro Infirmis sowie auf den  
Websites der Tourismusdesti- 
nationen veröffentlicht. So kön- 
nen Menschen mit einer Beein- 
trächtigung auf Fotos der Orte  

zugreifen und die genauen Ab- 
messungen der Infrastrukturen  
sehen, die für ihre Mobilität und  
ihren Komfort unerlässlich sind.  
So etwa Angaben zu Türbreite,  
zu Haltestangen in der Dusche,  
zu der Tischhöhe in einem Res- 
taurant oder aber die Länge des  
Freiraums vor den Toiletten.

Zugänglichkeit
Diese Details seien für Men- 
schen mit Beeinträchtigungen  
entscheidend. Derzeit würden  
viele Menschen im Rollstuhl  
auf eine Reise verzichten, weil  
ihnen die Zugänglichkeit nicht  
garantiert werde. Die Anga- 
ben würden die Vorbereitung  
erleichtern, wird Jérôme Ba- 
gnoud, Präsident des Rollstuhl- 
clubs des französischsprachigen  
Wallis, im Communiqué zitiert.  
Diese Informationen seien aus- 
serdem für andere Personen  
wertvoll, die in ihrer Mobilität  
eingeschränkt seien. Etwa für  
Senioren und Seniorinnen oder  
Familien mit Kinderwagen.

Bisher haben sich dem Pro- 
jekt sämtliche Tourismusdes- 
tinationen im französischspra- 
chigen Wallis angeschlossen,  

darunter alle grossen Städ- 
te und Ferienorte. Bis heute  
wurden fast 3000 touristische  
Sehenswürdigkeiten von eigens  

dafür ausgebildeten Erfassern  
registriert.

Seit Ende 2021 wird das  
Projekt nun auch im Oberwal- 

lis angeboten, sieben Oberwal- 
liser Destinationen haben sich  
bereits angeschlossen. Bis Ende  
Jahr, dem Stichtag für die Auf- 
nahme ins Projekt, würden noch  
weitere Partner dazukommen,  
heisst es weiter. Damit das ge- 
samte touristische Wallis abgebil- 
det werde, sei es wichtig, dass  
alle Oberwalliser Destinationen  
am Projekt teilnehmen würden,  
wird Vanessa Caliesch, Direkti- 
onsadjunktin der Emera Sozial- 
beratung, zitiert.

Datenerhebung
Das Projektbudget beläuft sich  
auf 700’000 Franken und wird  
durch den Kanton, die Loterie  
Romande, die Stiftung Emera,  
Pro Infirmis und andere priva- 
te Sponsoren sichergestellt. Die  
Datenerhebung erfolgt mithilfe  
einer von Pro Infirmis entwickel- 
ten und seit mehreren Jahren er- 
probten Methode. Der ganze Pro- 
zess findet unter der Schirmherr- 
schaft des Fördervereins Barriere- 
freie Schweiz statt. (pan)

Damit das touristische Wallis für Menschen mit 
Beeinträchtigung attraktiver wird

Grosses Projekt der Stiftung Emera: Nachdem die Tourismusdestinationen im Unterwallis erfasst sind, 
folgt nun das Oberwallis. Bild: zvg

Damit alle Menschen mit einer Beeinträchtigung sorgenfrei Ausflüge im Wallis planen können, führt die Stiftung Emera derzeit ein Projekt 
zur Erfassung der Zugänglichkeiten durch.


