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Kritiker meinten, die Ambiance 
an der Eröffnungsfeier der Winter-
spiele in Pyeongchang sei steril
 gewesen. Womöglich haben die
35000 Zuschauer aber nur ge-
staunt. Wunderschöne Bilder
 wurden ins Stadion und sogar 
an den Himmel projiziert.

Die Eröffungs-Show stand unter dem Motto
«Frieden in Bewegung». Die vorsichtige An-

näherung von Süd- und Nordkorea wurde
zelebriert. Der gemeinsame Einmarsch der
koreanischen Delegation sorgte für Hüh-
nerhaut. Viele Koreaner auf den Rängen
konnten die Tränen nicht zurückhalten.
Die magischen Worte, dass die Spiele eröff-
net seien, sprach Südkoreas Staatspräsi-
dent Moon Jae-in natürlich auf Koreanisch.
27 Minuten später entzündete Eiskunst-
lauf-Olympiasiegerin Kim Yuna das olym -
pische Feuer. | Seiten 15– 17

140-minütige Show. Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yuna 
entzündet das olympische Feuer. FOTO KEYSTONE

Bettmeralp | Aletsch Bahnen AG

Valentin König 
zum CEO ernannt

Valentin König über-
nimmt ab sofort die
 operative Leitung der
 fu sionierten Aletsch
 Bahnen AG.

Mit seiner Ernennung zum 
CEO und Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung setzt der Verwal-
tungsrat auf Erfahrung, Stabi -
lität, Kontinuität und Weiter-

entwicklung, wie die Bergbahn-
unternehmung am Freitag mit-
teilte. König war bisher als CEO
der Aletsch Bahnen Manage-
ment tätig. In dieser Funktion
hatte er bereits die Bettmer-
alp Bahnen und die Aletsch Rie-
deralp Bahnen geleitet. Künf-
tig ist er auch für die Luft-
seilbahnen Fiesch-Eggishorn
verantwortlich. | Seite 3

Führungsrolle. Ab sofort zieht Valentin König bei der Aletsch
 Bahnen AG die Fäden. FOTO WB

Wallis | Zweitwohnungsgesetz schlägt voll durch

Baubranche stehen
harte Zeiten bevor

Die goldenen Zeiten des Zweitwohnungsbaus sind de-
finitiv vorbei. Die Flut von «Vorratsprojekten» aus
dem Jahr 2012 ist zum grössten Teil realisiert, sodass
sich die Baubranche von nun an mit der Rea lität des
Zweitwohnnungsgesetzes arrangieren muss.

Die Zeiten, da sich jeder den Traum einer Ferienwohnung im Wal-
lis verwirklichen konnte, nahmen mit der Inkraftsetzung des
Zweitwohnungsgesetzes am 12. März 2012 ein jähes Ende. Seither
konnten nach altem Recht nur mehr Projekte umgesetzt werden,
die bis Ende 2012 bewilligt wurden und deren Baubeginn spätes-
tens Ende 2015 stattfand. Dieser «Vorrat» an Bauaufträgen für die
Walliser Baubranche ist nun grösstenteils aufgebraucht. «Der
Hammer für die Baubranche im Berggebiet schlägt nun definitv
zu», analysiert Jurist Aron Pfammatter. | Seiten 6 /7 

Feriensiedlung. Bauprojekte wie diese Ferienhaussiedlung in
 Grimentz sind im Wallis kaum mehr realisierbar. FOTO KEYSTONE

Das Feuer
brennt?
Ein bunter Bilderbogen, angerei-
chert mit pyrotechnischen Spiele-
reien, dominierte die stim-
mungsvolle Eröffnungsfeier der
23. Olympiade in Pyeongchang.
Die Feier setzte sich wohltuend
von jener der nationalistisch auf-
geladenen Giganten-Show der
letzten Spiele im russischen Sot-
schi ab. Dafür wurde es beim
Einmarsch des gemeinsamen
Teams von Süd- und Nordkorea
hoch emotional. Das Motto «Frie-
den in Bewegung» im Zeichen
der vorsichtigen Annäherung
von Süd- und Nordkorea erwach-
te plötzlich zum Leben. Ein un-
glaublicher Moment, den man
vor Wochen in der aufgeladenen
Krisenstimmung kaum für mög-
lich gehalten hätte. Auch wenn
man die Sportdiplomatie aus Er-
fahrung nicht überbewerten soll-
te, gibt es doch dank der Olympi-
schen Spiele die leise Hoffnung
auf eine politische Entspannung
in der Region. Von so viel sport-
politischer Symbolik auf der
Weltbühne zurück in die heimi-
schen Gefilde, wo seit Donners-
tag ebenfalls ein olympisches
Feuer brennt. Mit grosser Geste
entzündete Pirmin Zurbriggen
auf dem Gipfel des Matterhorns
die Fackel für die Bewerbung
 «Sion 2026». Es braucht aber
noch riesige Anstrengungen, da-
mit das Feuer der Kandidatur
auch die Herzen erreicht. Der
Abstimmungstermin im Juni
kommt schnell, und noch ist weit
und breit wenig olympische Be-
geisterung zu spüren. OK-Präsi-
dent Lee kann als Vorbild die-
nen, den olympischen Traum
trotz Enttäuschungen nicht auf-
zugeben. Mit Tränen erinnerte
er an die Niederlagen bei den
Vergaben für 2010 und 2014.   

Stefan Eggel
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Wallis

Wassermaschine
Zusammen mit seinem Va-
ter Pavel war Jan Marc Leh-
ky in Afrika, um Wasser aus
der Luft zu filtern. | Seite 5

Kultur

Welches Echo?
Choreograf Arthur Kugge-
leyn ist gespannt, wie sein
neues Tanztheater «Poi-
son» ankommt. | Seite 9

Sport

Der alte Neue
Der neue Trainer Maurizio
Jacobacci war schon mal
Co-Chef im FC Sitten. Ein
Interview. | Seite 19

Re dak ti on Te le fon 027 948 30 00 | Aboservice Te le fon 027 948 30 50 | Mediaverkauf Te le fon 027 948 30 40www.1815.ch Auf la ge 20001 Expl.

30 %
auf alle Büroline-
Briefumschläge

  %30
inelor Büell afua
geählmscufieBr

 %
-ine

ge

INHALT    

Wallis 2 – 14
Traueranzeigen 12
Sport 15 – 20
Ausland 21
Wirtschaft/Börse 22
Schweiz 23/25
TV-Programme 24/26
Wohin man geht 27
Wetter 28

AZ 3930 Visp | Samstag, 10. Februar 2018
Nr. 34 | 178. Jahr gang | Fr. 3.00

Olympia | Stimmungsvolle Eröffnungsfeier  

Das grosse
Staunen



WALLIS Walliser Bote
Freitag, 9. Februar 2018 5

Hinter den Kulissen
Ein Aussätziger kommt auf Jesus zu, einer, der damals
völlig isoliert leben musste, den andere wegen Anste-
ckungsgefahr nicht berühren durften. Jesus streckt seine
Hand aus und berührt ihn – gegen das Gesetz. Er macht
sich die Hände schmutzig. Für Jesus ist dieser Mann nicht
nur ein Aussätziger – er ist vor allem ein Mensch! Er ver-
dient Respekt und Achtung. Jesus lässt sich vom Leid der
Menschen berühren – im wahrsten Sinn des Wortes – er
inszeniert die Heilung allerdings nicht öffentlich. 

Wie ist die Atmosphäre in unserer Kirche, in unse-
ren Pfarreien? Ist sie so, dass Menschen darin aufatmen
können, dass sie sich – unter welchen Umständen auch
immer – als angenommen erfahren dürfen und sich so
ihrer Würde bewusst werden?

Die Bilanz ist gar nicht so niederschmetternd.
Überall dort, wo Getaufte aus ihrem Glauben heraus den

Alltag gestalten, wo die Frohbotschaft eine Stimme, Hän-
de und Füsse bekommt, dort, wo Trauernde ein Mitgehen
fühlen, eine kleine Nachbarschaftshilfe aufatmen lässt,
ein «Schutzengel» mit seinem Fahrdienst einem Men-
schen in Not wie schützend einen Mantel umlegt, wo Be-
suche alte oder kranke Menschen aufmuntern, wo je-
mand, der/die sich klein und minderwertig fühlt, Mut be-
kommt, weil er/sie sich auf einen Zuspruch hin plötzlich
etwas zutraut, wo Menschen füreinander beten und die
weltweite Not nicht aus den Augen verlieren, überall
dort, wo Gross und Klein Achtung um ihrer selbst willen
efahren, lebt Kirche Jesu Christi. Diese lebendige Kirche
Jesu Christi inszeniert ihre heilenden Dimensionen nicht
öffentlich, sie kommt nicht pompös daher, nicht event-
mässig, sondern eher unscheinbar, hinter den Kulissen.
Da lebt Kirche Jesu Christi.

Nun kann kaum ein Mensch behaupten, er sei rundum,
ganzheitlich heil, perfekt und bedürfe keine Besserung.
Als Christ/in darf ich eines ganz bestimmt wissen: Jesus
war und ist einer, der mich auch in meinem Unheilsein
akzeptiert. Er hat hinter der äusseren Not der Menschen
ihre innere Zwiespältigkeit gesehen und hat ihnen zuge-
sagt: Gott hat Erbarmen mit dir. Darum hat er Tabus ge-
brochen. Darum ist er auch auf die Aussätzigen zuge-
gangen. Er hat ihnen zugesagt: Erkenne deine unverlier-
bare Würde, die dir von Gott geschenkt ist und die du nie
verlierst. Steh auf aus allem, was dich lähmt und klein
macht. Gehe aufrecht, erhebe dein Gesicht, erkenne deine
Würde – und die Würde der anderen. 

WORT UND ANTWORT

Madeleine Kronig

Innovation | Dr. Pavel Lehky testet verblüffende Erfindung auf Kap Verde

Wasser aus der Luft trinken
WALLIS | Trinkwasser aus
der Luft gewinnen: Was
nach einem Science-Fic -
tion-Film tönt, ist bereits
Realität. Ein Forschungs-
aufenthalt auf den kap-
verdischen Inseln be-
stärkte Vater und Sohn
Lehky in ihrer Überzeu-
gung, dass sie im Wett-
lauf gegen die weltweite
Konkurrenz gut unter-
wegs sind.

Alles nahm seinen Anfang vor
etwa zehn Jahren. Der gebürti-
ge Tscheche Dr. Pavel Lehky,
Mitbegründer und ehemaliger
Leiter der Biotechnologie von
Lonza Visp, tüftelt an einer Ma-
schine, die Wasser aus der Luft
filtern soll. Damals, erinnert
sich seine Tochter, die Briger
Ärztin Dr. Monique Lehky Ha-
gen, hätte der Otto-Normalbür-
ger nichts von einer solchen
Möglichkeit gewusst. 

Das mag sich seither nur
marginal geändert haben, doch
immerhin gibt es inzwischen
einen entsprechenden Wettbe-
werb, den «Water Abundance
XPRIZE». 98 Teams aus 25 Län-
dern arbeiten daran, allein mit-
hilfe von erneuerbaren Ener-
gien Wasser aus der Luft zu ge-
winnen. Die Produktionskosten
für einen Liter Wasser dürfen
dabei zwei US-amerikanische
Cent, also gut zwei Rappen,
nicht übersteigen. 

Glycerin bindet 
die Luftfeuchtigkeit
Als einzige Schweizer Vertreter
nehmen Lehkys am Wettbe-
werb teil. Durch die Stiftung
«Sanakvo», was in der Weltspra-
che Esperanto so viel wie «ge-
sundes Wasser» bedeutet, ver-
folgen sie weiter das Ziel einer
effizienten «Trinkwasser-aus-
der-Luft-Maschine». Möglich ist
dies dank der Eigenschaft des
Stoffs Glycerin, Wasser bzw.
Luftfeuchtigkeit an sich zu bin-
den. Hängt Erfinder Pavel Leh-
ky also glyceringetränkte Lap-
pen an die Luft, sammelt sich
mit der Zeit ein Glycerin-Was-
ser-Gemisch. Je höher die Luft-
feuchtigkeit ist, desto besser
funktioniert diese sogenannte
Absorption.

Im zweiten Schritt, ge-
nannt Extraktion, wird das Ge-
misch sodann mithilfe der Son-
ne (oder Strom) wieder in Was-
ser und Glycerin aufgetrennt.
Dies geschieht, indem das Ge-
misch auf eine Membran gege-
ben wird, welche nur Dampf
durchlässt. Wenn das Gemisch
nun von der Sonne beschienen

wird, verdampft das Wasser
und wandert durch die Mem-
bran in ein zweites Behältnis.
Da dieses kühler ist, wandelt
sich der Dampf wieder in flüssi-
ges Wasser. Auf der anderen Sei-
te bleibt nur das Glycerin, wel-
ches gleich wieder für die
nächste Absorption verwendet
werden kann. Ein so simples
wie geniales Prinzip, dank dem
Pavel Lehky vom «Plenum VS»
2013 zum Walliser des Jahres
gewählt worden ist.

Anderes Prinzip 
als die Mitbewerber
Dass die Prozesse Absorption
und Extraktion völlig unabhän-
gig voneinander sind, sei der
entscheidende Unterschied zu
den Konkurrenzprodukten,
freut sich Pavels Sohn, der Inge-
nieur Dr. Jan Marc Lehky. Zu-
dem seien viele der Konkurrenz-
projekte entweder sehr energie-
intensiv oder aber sie würden
mit toxischen Substanzen arbei-
ten. Alles in allem also sicher
keine schlechten Vorzeichen,
um beim Wettbewerb den
Sprung unter die letzten fünf zu
schaffen, wo jedem Team ein
Preisgeld von 50000 Dollar
winkt. Sollte es sogar zum ganz
grossen Wurf reichen, wäre das
1,5 Millionen Dollar wert. 

«Wir wollen mit
einer internatio-
nalen Organisa -
tion, die vor Ort
tätig ist, weiter-
fahren

Dr. Jan Marc Lehky, Stiftungs-
ratsmitglied «Sanakvos»

Mit solchen Gedanken beschäf-
tigen sich Lehkys aber wohl
noch nicht. Gleichwohl sind Va-
ter und Sohn Anfang dieses Jah-
res auf die kapverdischen Inseln
gereist, um die Effizienz von Pa-
vels Erfindung im Ernsteinsatz
zu studieren. Zehn Tage Unter-
suchungen waren auf der vor
der Küste Westafrikas gelege-
nen Insel Sal eigentlich vorgese-
hen. Nach Problemen mit dem
Transport der Ausrüstung so-
wie infolge Schwierigkeiten am
Zoll konnte die «Wassermaschi-
ne» schlussendlich nur noch
vier Tage lang getestet werden.
Halb so schlimm, denn diese
Zeit habe gereicht, blickt Jan
Marc Lehky zurück. «Dank der
Erfahrungen im Feld haben wir
einige neue Ideen, wie wir unser

Projekt weiter optimieren kön-
nen.» Zwar habe man natürlich
auch zuvor schon Daten gesam-
melt. Allerdings lasse sich an-
hand von Labordaten verständ-
licherweise weniger gut kalku-
lieren als nach einem Feldver-
such. «Im Labor hat es zum
Beispiel keine Wolken, die sich
plötzlich vor die Sonne schie-
ben», schmunzelt der Ingenieur. 

«Wassermaschine» 
funktioniert überall
5,4 Liter Trinkwasser kann die
Stiftung Sanakvo mit ihrer ak-
tuellen Maschine pro Quadrat-
meter Membran täglich extra-
hieren. Eingesetzt werden kann
das Gerät derweil praktisch
überall: Für die Extraktion
braucht es lediglich Sonne (al-
ternativ Strom); für die Absorp-
tion ist Luftfeuchtigkeit vonnö-
ten. Und die, weiss der Inge-
nieur, sei praktisch überall vor-
handen, gerade des nachts etwa
auch in der Sahara. 

Da die Wasserproduktion
zudem nicht vom Vorhanden-
sein eines Leitungssystems ab-
hängt, sondern allein durch die
Maschine und völlig autonom
möglich ist, glaubt Jan Marc
Lehky, dass das Prinzip «Wasser
aus der Luft» eine mögliche Lö-
sung sei, um die Knappheit von
sauberem Trinkwasser auf der
Welt zu verringern. Noch im-
mer sterbe nämlich alle 20 Se-
kunden ein Kind an den Folgen
von verunreinigtem Wasser,
ruft er in Erinnerung.

Demzufolge sind auch
mögliche prioritäre Einsatzge-
biete der «Wassermaschine» be-
reits festgelegt: Am dringends-
ten benötigt würde sie einer-
seits in wasserarmen Ländern,
andererseits in Katastrophenge-
bieten. Dabei koste das Gerät an
sich nicht viel: Das Glycerin et-
wa sei ein Abfallprodukt, wel-
ches bei verschiedenen chemi-
schen Prozessen entstehe und
demnach billig erhältlich sei. 

Für die Stiftung Sanakvo
geht es nun darum, ihre Ma-
schine weiter zu optimieren.
In einer nächsten Phase, sagt
Jan Marc Lehky, wolle man
mehrere Einzelmodule zu ei-
ner Batterie zusammenstellen.
«Zudem hoffen wir, dass wir ei-
nen Partner finden, der mit
uns weitermacht. Zum Bei-
spiel eine internationale Orga-
nisation, die vor Ort tätig ist»,
wünscht er sich. Sollte es beim
Wettbewerb für einen Platz
unter den ersten fünf reichen,
wäre das zweifellos ein Argu-
ment, um Interessenten von
sich zu überzeugen. pac

Erfinderisch. Oben: Das Absorptionsmodul besteht hauptsächlich
aus glyceringetränkten Lappen, welche die Luftfeuchtigkeit an
sich binden. Unten: Pavel und Jan Marc Lehky zusammen mit dem
kanadischen Experten Roland Wahlgren auf Kap Verde (von links).
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Kokainhandel
aufgedeckt
SITTEN | Die Kantonspolizei
Wallis hat ein Netz von Ko-
kainhändlern aufgedeckt.
Die Ermittlungen ergaben,
dass die Drogen in der Regi-
on Lausanne beschafft 
und um Wallis an Konsu-
menten und weitere Händler
verkauft wurden, wie die
Kantonspolizei Wallis in ei-
ner Medienmitteilung
schreibt. 
Bereits am 6. Februar 2017
hatte die Polizei in einer
Wohnung in der Region Mar-
tinach 200 Gramm Kokain
und eine grosse Menge an
Mischprodukten entdeckt.
Daraufhin sind im Wallis 
drei afrikanische Staatsan-
gehörige im Alter zwischen
27 und 32 Jahren verhaftet
worden. Zwei der Haupttä-
ter befinden sich noch in Un-
tersuchungshaft und warten
auf ihre Ausschaffung. Der
dritte Täter ist bereits in
sein Ursprungsland ausge-
schafft worden.
Die Untersuchungen erga-
ben, dass dieses Trio bereits
seit Spätsommer 2016 Dro-
gengeschäfte abwickelte
und rund ein Kilogramm
 Kokain zum Wiederverkauf
erworben hatte. Der Haupt-
lieferant dieser Bande, ein
45-jähriger afrikanischer
Staatsangehöriger, wurde
von den Waadtländer Behör-
den in Lausanne verhaftet.
Im Rahmen dieses Verfah-
rens wurden 16 Personen
verhört. 14 von ihnen wur-
den wegen verschiedener
Widerhandlungen gegen
das Betäubungsmittelge-
setz bei der Staatsanwalt-
schaft verzeigt.

16 Jahre 
hinter Gitter
SITTEN | An einem Prozess
wegen mutmasslichen
Kindsmissbrauchs in Thai-
land hat eine Freiburger
Staatsanwältin eine Frei-
heitsstrafe von 16 Jahren
 beantragt. Sie fordert auch,
dass sich der Angeklagte
 einer Therapie unterziehen
muss.
Staatsanwältin Yvonne Gen-
dre sagte am Freitag in ih-
rem Plädoyer am Bezirks -
gericht in Bulle, der 72-jähri-
ge Mann habe aus Perversi-
tät gehandelt, seine Opfer
verachtet und die Würde der
Kinder verletzt. 
Es handelt sich um einen
 gebürtigen Luzerner, der
schon 1980 und 1991 in den
Kantonen Freiburg und Wal-
lis wegen Missbrauchs von
Minderjährigen verurteilt
worden war. 
Nachdem er seine Strafe 
in der Schweiz abgesessen
hatte, zog er 1996 erneut
nach Thailand. Dort soll er
Knaben aus armen Familien
zum Pool seines Anwesens
gelockt und mehr als 80 Kin-
der sexuell ausgebeutet
 haben. 
Laut einem Gutachten be-
steht eine hohe Rückfallge-
fahr beim mutmasslichen
Täter. Ihm werden Men-
schenhandel, sexuelle Hand-
lungen mit Kindern und se-
xuelle Nötigung vorgewor-
fen. Drei der Opfer sind in
Bulle am Prozess  anwaltlich
vertreten. Sie fordern Ge-
nugtuungen von 40000 bis
50000 Franken.


