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Welches Echo?

Der alte Neue

Zusammen mit seinem Vater Pavel war Jan Marc Lehky in Afrika, um Wasser aus
der Luft zu filtern. | Seite 5

Choreograf Arthur Kuggeleyn ist gespannt, wie sein
neues Tanztheater «Poison» ankommt. | Seite 9

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

Wallis | Zweitwohnungsgesetz schlägt voll durch

Baubranche stehen
harte Zeiten bevor
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Olympia | Stimmungsvolle Eröffnungsfeier

Das grosse
Staunen

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

Die goldenen Zeiten des Zweitwohnungsbaus sind definitiv vorbei. Die Flut von «Vorratsprojekten» aus
dem Jahr 2012 ist zum grössten Teil realisiert, sodass
sich die Baubranche von nun an mit der Realität des
Zweitwohnnungsgesetzes arrangieren muss.
Die Zeiten, da sich jeder den Traum einer Ferienwohnung im Wallis 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 spätestens 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

Bettmeralp | Aletsch Bahnen AG

Valentin König
zum CEO ernannt
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Das Feuer
brennt?
Ein bunter Bilderbogen, angereichert mit pyrotechnischen Spielereien, dominierte die stimmungsvolle Eröffnungsfeier der
23. Olympiade in Pyeongchang.
Die Feier setzte sich wohltuend
von jener der nationalistisch aufgeladenen Giganten-Show der
letzten Spiele im russischen Sotschi ab. Dafür wurde es beim
Einmarsch des gemeinsamen
Teams von Süd- und Nordkorea
hoch emotional. Das Motto «Frieden in Bewegung» im Zeichen
der vorsichtigen Annäherung
von Süd- und Nordkorea erwachte plötzlich zum Leben. Ein unglaublicher Moment, den man
vor Wochen in der aufgeladenen
Krisenstimmung kaum für möglich gehalten hätte. Auch wenn
man die Sportdiplomatie aus Erfahrung nicht überbewerten sollte, gibt es doch dank der Olympischen Spiele die leise Hoffnung
auf eine politische Entspannung
in der Region. Von so viel sportpolitischer Symbolik auf der
Weltbühne zurück in die heimischen Gefilde, wo seit Donnerstag 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, damit das Feuer der Kandidatur
auch die Herzen erreicht. Der
Abstimmungstermin im Juni
kommt schnell, und noch ist weit
und breit wenig olympische Begeisterung zu spüren. OK-Präsident Lee kann als Vorbild dienen, den olympischen Traum
trotz Enttäuschungen nicht aufzugeben. Mit Tränen erinnerte
er an die Niederlagen bei den
Vergaben für 2010 und 2014.

Stefan Eggel

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

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

Valentin König übernimmt ab sofort die
operative Leitung der
fusionierten Aletsch
Bahnen AG.

Kritiker meinten, die Ambiance
an der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang sei steril
gewesen. Womöglich haben die
35 000 Zuschauer aber nur gestaunt. Wunderschöne Bilder
wurden ins Stadion und sogar
an den Himmel projiziert.

Mit seiner Ernennung zum
CEO und Vorsitzenden der Geschäftsleitung setzt der Verwaltungsrat auf Erfahrung, Stabilität, Kontinuität und Weiter-

entwicklung, wie die Bergbahnunternehmung am Freitag mitteilte. König war bisher als CEO
der Aletsch Bahnen Management tätig. In dieser Funktion
hatte er bereits die Bettmeralp Bahnen und die Aletsch Riederalp Bahnen geleitet. Künftig ist er auch für die Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn
verantwortlich. | Seite 3

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 Hühnerhaut. Viele Koreaner auf den Rängen
konnten die Tränen nicht zurückhalten.
Die magischen Worte, dass die Spiele eröffnet seien, sprach Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in natürlich auf Koreanisch.
27 Minuten später entzündete Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yuna das olympische Feuer. | Seiten 15 – 17
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Kokainhandel
aufgedeckt
SITTEN | Die Kantonspolizei
Wallis hat ein Netz von Kokainhändlern aufgedeckt.
Die Ermittlungen ergaben,
dass die Drogen in der Region Lausanne beschafft
und um Wallis an Konsumenten und weitere Händler
verkauft wurden, wie die
Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung
schreibt.
Bereits am 6. Februar 2017
hatte die Polizei in einer
Wohnung in der Region Martinach 200 Gramm Kokain
und eine grosse Menge an
Mischprodukten entdeckt.
Daraufhin sind im Wallis
drei afrikanische Staatsangehörige im Alter zwischen
27 und 32 Jahren verhaftet
worden. Zwei der Haupttäter befinden sich noch in Untersuchungshaft und warten
auf ihre Ausschaffung. Der
dritte Täter ist bereits in
sein Ursprungsland ausgeschafft worden.
Die Untersuchungen ergaben, dass dieses Trio bereits
seit Spätsommer 2016 Drogengeschäfte abwickelte
und rund ein Kilogramm
Kokain zum Wiederverkauf
erworben hatte. Der Hauptlieferant dieser Bande, ein
45-jähriger afrikanischer
Staatsangehöriger, wurde
von den Waadtländer Behörden in Lausanne verhaftet.
Im Rahmen dieses Verfahrens wurden 16 Personen
verhört. 14 von ihnen wurden wegen verschiedener
Widerhandlungen gegen
das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

16 Jahre
hinter Gitter
SITTEN | An einem Prozess
wegen mutmasslichen
Kindsmissbrauchs in Thailand hat eine Freiburger
Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren
beantragt. Sie fordert auch,
dass sich der Angeklagte
einer Therapie unterziehen
muss.
Staatsanwältin Yvonne Gendre sagte am Freitag in ihrem Plädoyer am Bezirksgericht in Bulle, der 72-jährige Mann habe aus Perversität 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 Wallis 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 Kinder sexuell ausgebeutet
haben.
Laut einem Gutachten besteht eine hohe Rückfallgefahr beim mutmasslichen
Täter. Ihm werden Menschenhandel, sexuelle Handlungen mit Kindern und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Drei der Opfer sind in
Bulle am Prozess anwaltlich
vertreten. Sie fordern Genugtuungen von 40000 bis
50000 Franken.

Walliser Bote
Freitag, 9. Februar 2018
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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-Fiction-Film tönt, ist bereits
Realität. Ein Forschungsaufenthalt auf den kapverdischen Inseln bestärkte Vater und Sohn
Lehky in ihrer Überzeugung, dass sie im Wettlauf gegen die weltweite
Konkurrenz gut unterwegs sind.

Alles nahm seinen Anfang vor
etwa zehn Jahren. Der gebürtige Tscheche Dr. Pavel Lehky,
Mitbegründer und ehemaliger
Leiter der Biotechnologie von
Lonza Visp, tüftelt an einer Maschine, die Wasser aus der Luft
filtern soll. Damals, erinnert
sich seine Tochter, die Briger
Ärztin Dr. Monique Lehky Hagen, hätte der Otto-Normalbürger nichts von einer solchen
Möglichkeit gewusst.
Das mag sich seither nur
marginal geändert haben, doch
immerhin gibt es inzwischen
einen entsprechenden Wettbewerb, den «Water Abundance
XPRIZE». 98 Teams aus 25 Ländern arbeiten daran, allein mithilfe von erneuerbaren Energien Wasser aus der Luft zu gewinnen. 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 Wettbewerb teil. Durch die Stiftung
«Sanakvo», was in der Weltsprache Esperanto so viel wie «gesundes Wasser» bedeutet, verfolgen sie weiter das Ziel einer
effizienten «Trinkwasser-ausder-Luft-Maschine». Möglich ist
dies dank der Eigenschaft des
Stoffs Glycerin, Wasser bzw.
Luftfeuchtigkeit an sich zu binden. Hängt Erfinder Pavel Lehky also glyceringetränkte Lappen an die Luft, sammelt sich
mit der Zeit ein Glycerin-Wasser-Gemisch. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto besser
funktioniert diese sogenannte
Absorption.
Im zweiten Schritt, genannt Extraktion, wird das Gemisch sodann mithilfe der Sonne (oder Strom) wieder in Wasser und Glycerin aufgetrennt.
Dies geschieht, indem das Gemisch auf eine Membran gegeben wird, welche nur Dampf
durchlässt. Wenn das Gemisch
nun von der Sonne beschienen

wird, verdampft das Wasser
und wandert durch die Membran in ein zweites Behältnis.
Da dieses kühler ist, wandelt
sich der Dampf wieder in flüssiges Wasser. Auf der anderen Seite bleibt nur das Glycerin, welches 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 unabhängig voneinander sind, sei der
entscheidende Unterschied zu
den
Konkurrenzprodukten,
freut sich Pavels Sohn, der Ingenieur Dr. Jan Marc Lehky. Zudem seien viele der Konkurrenzprojekte entweder sehr energieintensiv oder aber sie würden
mit toxischen Substanzen arbeiten. 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 internationalen Organisation, die vor Ort
tätig ist, weiterfahren
Dr. Jan Marc Lehky, Stiftungsratsmitglied «Sanakvos»

Mit solchen Gedanken beschäftigen sich Lehkys aber wohl
noch nicht. Gleichwohl sind Vater und Sohn Anfang dieses Jahres auf die kapverdischen Inseln
gereist, um die Effizienz von Pavels Erfindung im Ernsteinsatz
zu studieren. Zehn Tage Untersuchungen waren auf der vor
der Küste Westafrikas gelegenen Insel Sal eigentlich vorgesehen. Nach Problemen mit dem
Transport der Ausrüstung sowie infolge Schwierigkeiten am
Zoll konnte die «Wassermaschine» 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 können.» Zwar habe man natürlich
auch zuvor schon Daten gesammelt. Allerdings lasse sich anhand von Labordaten verständlicherweise weniger gut kalkulieren als nach einem Feldversuch. «Im Labor hat es zum
Beispiel keine Wolken, die sich
plötzlich vor die Sonne schieben», schmunzelt der Ingenieur.

«Wassermaschine»
funktioniert überall

5,4 Liter Trinkwasser kann die
Stiftung Sanakvo mit ihrer aktuellen Maschine pro Quadratmeter Membran täglich extrahieren. Eingesetzt werden kann
das Gerät derweil praktisch
überall: Für die Extraktion
braucht es lediglich Sonne (alternativ Strom); für die Absorption ist Luftfeuchtigkeit vonnöten. Und die, weiss der Ingenieur, sei praktisch überall vorhanden, gerade des nachts etwa
auch in der Sahara.
Da die Wasserproduktion
zudem nicht vom Vorhandensein eines Leitungssystems abhängt, sondern allein durch die
Maschine und völlig autonom
möglich ist, glaubt Jan Marc
Lehky, dass das Prinzip «Wasser
aus der Luft» eine mögliche Lösung sei, um die Knappheit von
sauberem Trinkwasser auf der
Welt zu verringern. Noch immer sterbe nämlich alle 20 Sekunden ein Kind an den Folgen
von verunreinigtem Wasser,
ruft er in Erinnerung.
Demzufolge sind auch
mögliche prioritäre Einsatzgebiete der «Wassermaschine» bereits festgelegt: Am dringendsten benötigt würde sie einerseits in wasserarmen Ländern,
andererseits in Katastrophengebieten. Dabei koste das Gerät an
sich nicht viel: Das Glycerin etwa sei ein Abfallprodukt, welches bei verschiedenen chemischen Prozessen entstehe und
demnach billig erhältlich sei.
Für die Stiftung Sanakvo
geht es nun darum, ihre Maschine weiter zu optimieren.
In einer nächsten Phase, sagt
Jan Marc Lehky, wolle man
mehrere Einzelmodule zu einer Batterie zusammenstellen.
«Zudem hoffen wir, dass wir einen Partner finden, der mit
uns weitermacht. Zum Beispiel eine internationale Organisation, die vor Ort tätig ist»,
wünscht er sich. Sollte es beim
Wettbewerb für einen Platz
unter den ersten fünf reichen,
wäre das zweifellos ein Argument, um Interessenten von
pac
sich zu überzeugen.

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).
FOTOS ZVG

WORT UND ANTWORT

Hinter den Kulissen
Ein Aussätziger kommt auf Jesus zu, einer, der damals
völlig isoliert leben musste, den andere wegen Ansteckungsgefahr 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 verdient 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 unseren 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, Hände und Füsse bekommt, dort, wo Trauernde ein Mitgehen
fühlen, eine kleine Nachbarschaftshilfe aufatmen lässt,
ein «Schutzengel» mit seinem Fahrdienst einem Menschen in Not wie schützend einen Mantel umlegt, wo Besuche alte oder kranke Menschen aufmuntern, wo jemand, der/die sich klein und minderwertig fühlt, Mut bekommt, 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 eventmässig, sondern eher unscheinbar, hinter den Kulissen.
Da lebt Kirche Jesu Christi.

Madeleine Kronig

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 zugesagt: Gott hat Erbarmen mit dir. Darum hat er Tabus gebrochen. Darum ist er auch auf die Aussätzigen zugegangen. Er hat ihnen zugesagt: Erkenne deine unverlierbare 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.

