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Eine neue Abwasserreinigungsanlage  
für drei Lötschentaler Gemeinden
Neue ARA ersetzt Wurzelraumkläranlagen. Die unterschiedliche Belastung während der Hauptsaison war die grosse Herausforderung. 

Walter Bellwald

Der Abwasserverband «Furä» 
der Gemeinden Wiler, Kippel 
und Ferden hat in den vergange
nen zwei Jahren die neue Klär
anlage an der Lonza gebaut. Seit 
einer Woche ist die neue Abwas
serreinigungsanlage (ARA) in 
Betrieb. Momentan reinigt die 
Anlage das Abwasser von Wiler 
und Kippel. In einem zweiten 
Schritt kommt dann noch das 
Abwasser der Gemeinde Ferden 
hinzu. 

Konventionelle Anlage
Der Bau einer neuen Abwasser
reinigungsanlage wurde not
wendig, nachdem der Kanton 
gegen die bestehenden Wurzel
raumkläranlagen (WRA) in Wi
ler und Kippel interveniert hat
te. Diese waren nach 2003 in 
Betrieb genommen worden. 
Auch in Ferden wurde eine WRA 
gebaut. Einzig die Gemeinde 
Blatten hatte sich für eine kon
ventionelle Reinigungsanlage 
entschieden. 

Nachdem der Kanton bei 
den WRA-Anlagen in Wiler und 
Kippel eine ungenügende Rei
nigungsleistung festgestellt 
 hatte, wurden die Gemeinden 
2014 angewiesen, entsprechen
de Sanierungsmassnahmen zu 
ergreifen. 

Nachdem die Gemeinde Wi
ler gegen diese Verfügung Re
kurs eingelegt hatte, einigten 
sich die Verantwortlichen der 
Gemeinde mit den zuständigen 
kantonalen Stellen drei Jahre 
später darauf, zusammen mit 
der Gemeinde Kippel eine 
 konventionelle Abwasserreini
gungsanlage zu bauen. 

Noch sind nur die Gemeinden 
Wiler und Kippel an die neue 
ARA angeschlossen. Derweil 
soll auch Ferden, das zurzeit 
noch eine eigene WRA betreibt, 
später dazukommen. Gemein
depräsident Erich Werlen sagt: 
«Nächstes Jahr wollen wir mit 
dem Bau der Zuleitungen be
ginnen.» Man stehe zwar nicht 
unter Zeitdruck, betont Werlen, 
«aber das Ziel ist es, in zwei Jah
ren an die konventionelle Anla
ge anzuschliessen». 

Hohe Investitionskosten
Der Wiler Gemeindepräsident 
Elmar Ritler will die leidige Ge
schichte rund um die Wurzel
raumkläranlage hinter sich las
sen. Er sagt: «Nachdem wir die 
letzten Jahre viel Energie auf
wenden mussten, um die Ange
legenheit zu bereinigen, ist es 
jetzt an der Zeit, wieder nach 
vorne zu schauen.» 

Ritler unterstreicht in die
sem Zusammenhang die gute 
Zusammenarbeit mit den Nach
bargemeinden, dem Kanton und 
den zuständigen Baufirmen. 
Und lobt seinen Vorgänger 
HansJakob Rieder. Ritler sagt: 
«Er hat die ganze Sache aufge
gleist und ich darf das Bauwerk 
jetzt in Betrieb nehmen.» 

Als grösste Herausforderung 
sieht er die finanzielle Belastung 
für die Gemeinde. Die Investi
tionskosten inklusive Verbin
dungen belaufen sich auf rund 
sechs Millionen Franken. «Da
von bleiben für uns Restkosten 
von drei Millionen Franken», 
sagt Ritler. 

In diesem Zusammenhang 
hofft er auf Subventionen und 
die Berghilfe, die der Gemeinde 

unter die Arme greifen könnte, 
«damit wir die Schulden in zehn 
bis fünfzehn Jahren  tilgen kön
nen». 

Unterschiedliche Belastung
Das grösste Problem beim Bau 
der neuen ARA sei die unter
schiedliche Belastung während 
der Hauptsaison gewesen, sagt 
Projektleiter David Salzgeber 
von der Holinger AG. «Während 
im Grossteil des Jahres rund 
1000 Einwohner die ARA nut

zen, sind den Winter über an 
Spitzentagen bis zu 4000 Per
sonen an das System ange
schlossen.» 

Das sei für jede Anlage eine 
grosse Herausforderung, wenn 
sie von einem Tag auf den ande
ren einen viermal grösseren 
Faktor an Abwasser bewältigen 
müsse, sagt der Experte. 

Darum hat sich die Projekt
gruppe um David Salzgeber bei 
anderen Gemeinden erkundigt, 
die eine ähnliche Ausgangslage 

haben. Schliesslich habe man 
sich für eine sogenannte SBR
Anlage entschieden. Diese rei
nigt das zufliessende Abwasser 
in mehreren Zyklen. Zudem sei 
dadurch auch ein energieeffizi
enter Betrieb garantiert. 

Salzgeber sagt, der kompak
te Bau der neuen ARA würde 
sich sehr gut in die Landschaft 
integrieren. Zudem habe die 
 Zusammenarbeit mit den ver
schiedenen Partnern einwand
frei funktioniert. 

Neben der neuen ARA und dem 
Kleinwasserkraftwerk wurde am 
Samstag auch der neue Cam
pingplatz in Kippel offiziell ein
geweiht. Der «Camping Löt
schental», so die offizielle Be
zeichnung, umfasst rund 6000 
Quadratmeter und bietet Platz 
für zwanzig Wohnmobile. 

Darüber hinaus gibt es noch 
einen grossen Zeltplatz. 20 bis 
25 Zelte können hier aufgeschla
gen werden. Kostenpunkt: rund 
600 000 Franken. 

Wasserkraftwerk Wiler-Kippel liefert Strom für 3000 Haushalte
Das neue Wasserkraftwerk wurde am Samstag offiziell eingeweiht. Es liefert erneuerbaren Strom.

Auf den ersten Blick ist nicht er
kennbar, was sich hinter der Fas
sade der schlichten Holzkon
struktion verbirgt. Das Innenle
ben aber hat es in sich. Im neuen 
Kleinwasserkraftwerk (KWKW) 
WilerKippel wird Strom pro
duziert. Genauer: 14,4 Giga
wattstunden. Damit kann der 
Stromverbrauch von rund 3000 
Haushalten jährlich abgedeckt 
werden. 

Lange Planungsphase 
Schon 2006 haben sich die Ver
antwortlichen der beiden Ge
meinden Wiler und Kippel mit 
dem Bau eines Wasserkraft
werks auseinandergesetzt. «Al
lerdings wurden diese Pläne 
durch die Unwetter vor zehn 
Jahren vorerst durchkreuzt», 
sagt Reinhard Tannast, Verwal
tungsratspräsident der Kraft
werke WilerKippel AG. 

Daraufhin musste man den 
Gewässerschutzraum der Lonza 
ausweiten, aber auch die be
stehenden Leitungen schützen. 
Vor diesem Hintergrund musste 

auch der Fussballplatz und der 
alte Campingplatz in Kippel 
den Hochwasserschutzmass
nahmen an der Lonza weichen. 
Trotzdem hielten die Gemein
den an ihren Plänen fest, ein ge
meinsames Wasserkraftwerk zu 
bauen. Rund zehn Jahre später 
kann das Kraftwerk in Betrieb 
genommen werden. 

Patrick Manz, Projektleiter 
der Berner Kraftwerke (BKW), 
sagt, beim Bau seien zwei Fak
toren wichtig gewesen. «Einer
seits waren die Naturgefahren 
zu berücksichtigen und anderer
seits war die verhältnismässig 
kurze Druckleitung eine techni
sche Herausforderung.» Manz 
sagt, es sei gerade in einem Ge
birgskanton wie dem Wallis eher 
unüblich, so viel Wasser auf 
 wenig Gefälle zu fassen. Er sagt: 
«Das ist bei diesem Bauwerk  
der Fall.» Zudem musste man 
verschiedene Schnittstellen be
rücksichtigen. «So unter ande
rem die Lawinengefahr, die 
 Beschneiungsanlage auf der 
Lauchernalp, die Kanalisations

leitungen, aber auch die kanto
nalen Auflagen. Das machte die 
ganze Sache komplex.» Trotz
dem konnte das Wasserkraft
werk innerhalb von drei Jahren 
Bauzeit fertiggestellt werden. 

Das Wasser der Lonza wird 
in Wiler gefasst und über eine 
anderthalb Kilometer lange 
Druckleitung nach Kippel ge
führt. Hier wird das Wasser tur
biniert, über einen Generator in 
Energie umgewandelt und ins 
Stromnetz der Energieversor
gung der Talschaft Lötschen 
(EVTL) eingespeist. Von März 
bis November wird das Wasser 
turbiniert. «In den Wintermo
naten steht das Kraftwerk still, 
weil die Lonza in dieser Zeit  
zu wenig Wasser führt», sagt 
Manz. Die Investitionskosten 
des Wasserkraftwerks belaufen 
sich auf 22 Millionen Franken. 

An der Kraftwerke Wiler
Kippel AG ist neben den beiden 
Standortgemeinden Wiler und 
Kippel zu je 33 % auch die BKW 
mit 34 % beteiligt. Die Gesell
schaft hat sich zum Ziel gesetzt, 

das hydraulische Potenzial der 
Lonza zu nutzen. 

«Vorbildliches Engagement»
Auch Staatsrat und Energie
minister Roberto Schmidt war 
bei der Einweihung des neuen 
Kleinwasserkraftwerks zuge
gen. In seiner Ansprache lobte 
Schmidt die Innovationsbereit
schaft der Lötschentaler Ge
meinden und betonte die Wich
tigkeit der erneuerbaren Ener
gien. «Das Lötschental nimmt 
hier eine Vorreiterrolle ein», 
sagte Schmidt. «Mit allen Klein
wasserkraftwerken im ganzen 
Tal wird heute dreimal so viel 
Strom produziert, wie das ganze 
Lötschental benötigt.» 

Das sei vorbildlich auch im 
Hinblick auf die angestrebte 
Selbstversorgung in der ganzen 
Schweiz. 

Schmidt sprach in diesem 
Zusammenhang auch davon, 
wie wichtig die Wasserkraft sei. 
«Unser Ziel ist es, bis 2060 das 
Wallis mit erneuerbarem und 
einheimischem Strom zu versor

gen.» Die Wasserkraft werde 
künftig der Hauptpfeiler für die 
kantonale und schweizweite 
Stromversorgung sein. 

Für Ständerat Beat Rieder 
ergänzen sich das Wasserkraft

werk und die neue ARA. Er sag
te: «Einerseits nutzen wir das 
Wasser und profitieren davon, 
andererseits geben wir dank der 
ARA wieder sauberes Wasser ab. 
Eine ideale Kombination.» (bw) 

Das Kleinwasserkraftwerk an der Lonza fügt sich mit seiner Gebäude-
hülle aus Holz gut ins Landschaftsbild ein.  Bild: pomona.media

Die neue ARA wurde am Samstag eingeweiht. Die drei Gemeindepräsidenten Erich Werlen aus Ferden, Elmar Ritler aus Wiler und Reinhard 
Tannast aus Kippel (von links) freuen sich über das gelungene Bauwerk.  Bilder: pomona.media


