
Wenn die Schweiz tatsächlich aus der 
Kernkraft aussteigt, fällt ein Anteil von 
40 Prozent am Schweizer Strommix weg. 
Eher mehr, da der Stromverbrauch ten-
denziell steigen wird. Wie diese Lücke 
zu schliessen ist, daran scheiden sich 
derzeit die Geister. Ein Konsens besteht 
immerhin: Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien im grossen Stil steht auf der 

Agenda ganz oben. Für das Wallis, eine 
der grossen Stützen der Schweizer Was-
serkraft, stellt die Energiewende eine 
grosse Chance dar. Oder etwa nicht?

Ausbaupotential der Wasserkraft
Das Wallis liefert fast 30 Prozent des 
Schweizer Stroms aus Wasserkraft, bzw. 
rund 15 Prozent der gesamten natio-

nalen Elektrizitätsproduktion. Wie viel 
Ausbau potential liegt noch drin und 
welche Rolle kann das Wallis im Schwei-
zer Energiemix künftig übernehmen? 
Wir haben bei EnAlpin-Direktor René 
Dirren, Staatsrat Jean-Michel Cina und 
Ständerat René Imoberdorf nachgefragt: 
«Wie sieht die Zukunft aus für die Walli-
ser Wasserkraft?»

Die Zukunft  
der Walliser Wasserkraft
Die Schweiz will aus der Atomenergie aussteigen und das Wallis als Wasserkraft-Kanton  
hat beste Chancen, die tragende Rolle dieser erneuerbaren Energie noch stärker auszubauen.  
Doch welches Ausbaupotential ist vorhanden?
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Kleinwasserkraft
Potential von 300 Mio. Franken 

Wettbewerb
Gewinnen Sie eines von drei iPads!

EHC Visp  
Der Bärenjäger

Newsletter der EnAlpin AG

René Dirren 
Direktor EnAlpin AG
über...

...die Ausbaumöglichkeiten 
der EnAlpin
Der gegenwärtig diskutierte Atom-Aus-
stieg rückt die anderen Energiequellen 
in den Vordergrund, dies begünstigt 

auch den Ausbau der Wasserkraft. Die EnAlpin pro-
duziert heute 1 Milliarde Kilowattstunden elektri-
sche Energie aus Wasserkraft. Wir rechnen gegen-
wärtig mit einem Ausbaupotential von etwa 5 bis  
8 Prozent, wenn man die Optimierung von beste-
henden Kraftwerken sowie den Neubau von Klein-
wasserkraftwerken einrechnet. 

...die Hindernisse
Momentan haben wir bereits neun konkrete Projek-
te in der Umsetzung, darunter etwa das Kraftwerk 
Ulrichen oder das Kleinwasserkraftwerk Jungbach. 
Weitere Kleinkraftwerke sind geplant, verzögern 
sich jedoch durch die Opposition der Umwelt-
schutzkreise. Unser Ziel einer raschen einvernehm-
lichen Lösung kann durch die vielen Einsprachen 
leider nicht immer eingehalten werden.

...den Kanton als Akteur
Für das Wallis ist es wichtig, dass die Gemeinden 
zusammen mit dem Kanton das Heft in der Energie-
politik selbst in die Hand nehmen. Gleichzeitig soll-
te es aber auch die möglichen Kooperationen mit 
anderen energiewirtschaftlichen Akteuren im eige-
nen strategischen Interesse im Auge behalten und 
keine Türen zuschlagen. Auch bei den Heimfällen, 
eine der grössten Herausforderungen, die auf uns 
zukommen. EnAlpin wird auch in Zukunft bei allen 
wirtschaftlichen Aktivitäten ihrer Leitlinie treu blei-
ben und die hohe Verantwortung für unsere Umwelt 
wahrnehmen.

Neue und optimierte  
Wasserkraftwerke

Jean-Michel Cina
Walliser Staatsrat und Vorsteher 
des Energiedepartements, über...

...die Bedeutung des Wassers  
in Zukunft
Die erneuerbare Wasserkraft hat einen 
Anteil von 55 Prozent an der schwei-
zerischen Stromproduktion. Die neuen 

erneuerbaren Energien (Solar, Wind, Biomasse) ha-
ben einen Anteil von 2.19 Prozent. Auch wenn man 
davon ausgeht, dass dieser Anteil in Zukunft stark 
erhöht wird, bleibt die Wasserkraft damit auf lange 
Zeit die bedeutendste umweltverträgliche Energie 
der Schweiz. 

...zusätzliche 1’200 GWh und die EnAlpin
Wir schätzen das zusätzliche Potential der Walliser 
Wasserkraft auf rund 1’000 – 1’200 Gigawattstun-
den (ohne Pumpspeicherkraftwerke). Aktuell sind 
im Kanton eine Reihe von Ausbauprojekten in be-
reits existierenden Kraftwerken geplant. Weitere 
Potentiale sehen wir am Rotten, bei Erneuerungen 
und bei Kleinwasserkraftwerken, wie sie zum Bei-
spiel auch bei der EnAlpin in Planung sind. Als be-
deutender Arbeitgeber in der Region Visp mit einer 
Vielzahl hochqualifizierter Arbeitsplätze nimmt die 
EnAlpin eine wichtige Funktion bei der Strompro-
duktion und in der regionalen Stromversorgung 
wahr.

...das Wallis als Batterie Europas
Neben den bereits existierenden Speicherkraftwer-
ken wird der Ausbau der Walliser Pumpspeicher-
kraftwerke viel dazu beitragen, die «Batterie-Funk-
tion» innerhalb Europas weiter zu festigen.

Unser Wasser als stärkste  
Energie der Schweiz

René Imoberdorf
Ständerat und VR-Mitglied EnAlpin AG
über...

...die Anstrengung Atomausstieg
Die Zukunft des Schweizer Energiemix 
wird auf erneuerbaren Energien ba-
sieren. Es zeichnet sich ab, dass in der 
Schweiz keine Rahmenbewilligungen 

mehr zum Bau neuer Kernkraftwerke erteilt werden. 
Damit wird dem Wallis im Bereich Energie ohne 
Zweifel eine noch grössere Bedeutung zukommen.

Um den Atomstrom zu ersetzen, müssen grosse An-
strengungen in der Energieeffizienz und dem Aus-
bau der neuen erneuerbaren Energien wie Wind, 
Sonne, Biomasse und Geothermie unternommen 
werden. Das Wasser wird dann noch mehr als heute 
als Speicher eingesetzt.

…die drei grossen Aufgaben
Aus meiner Sicht stehen wir vor drei grossen Her-
ausforderungen: Der Sicherstellung einer vom Aus-
land möglichst unabhängigen Energieversorgung, 
der Stärkung des Transportnetzes und der Speiche-
rung der elektrischen Energie. 

Ich bin überzeugt, dass das Wallis mit dem Ausbau 
der Wasserkraft und einer optimalen Nutzung der 
weiteren erneuerbaren Energien zu einem tragen-
den Pfeiler in der Energielandschaft Schweiz wird.

Unabhängige 
Energieversorgung



35 Meter lange Rotoren – 
sieben Tonnen pro Blatt
Die EnAlpin AG ist am höchstgelegenen Wind-
kraftwerk Europas beim Gries-Staudamm be-
teiligt. Die Planung sieht einen Testbetrieb 
im 4. Quartal 2011 vor. Die definitive Inbe-
triebnahme wird im Januar 2012 erfolgen. 
Das «Rekord-Kraftwerk» auf 2’500 m ü. M. 
hat eine Leistung von rund 2.3 Megawatt und 
produziert pro Jahr rund 3 Millionen Kilowatt-
stunden. Ein paar Zahlen zu den immensen  
Dimensionen: Die Rotoren sind je 35 Meter 
lang und wiegen sage und schreibe sieben 
Tonnen pro Blatt! Man kann sich in etwa aus-
malen, wie stark der Wind wehen muss, um 
dieses Gewicht in Bewegung zu setzen – und 
in Bewegung zu halten.

Im Ackersand entsteht die grösste 
Oberwalliser Solaranlage
Auf dem Dach des Gewerbe-Neubaus der Ab-
gottspon Haustechnik AG und der Bäckerei 
Zuber in Stalden (Ackersand) errichtet die 
EnAlpin AG mit einer Fläche von 1'200 Quad-
ratmetern die zurzeit grösste Oberwalliser So-
laranlage. Der produzierte Solarstrom reicht 
für die Versorgung von gut 40 Haushalten.

Parallel zu den erwähnten Projekten befinden 
sich zurzeit noch zahlreiche weitere Vorhaben 
in der Projektierungsphase. Wir werden Sie 
gerne auf dem Laufenden halten.

EnAlpin Erneuerbar – 
Auch bei Wind und Sonne!
Die EnAlpin AG produziert ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Energien. 
Die Wasserkraft macht dabei den grössten Teil aus, Wind und Sonne sind aber 
stark im Kommen – Wind zum Beispiel im Griesgebiet und Sonne im Ackersand.

Windkraftanlage beim Gries-Staudamm: 
Kostenpunkt 5 bis 6 Millionen Franken.

Wirtschaftliches Potential 
von rund 300 Mio. Franken
Das Potential der Kleinwasserkraft ist beträchtlich. Alleine im Oberwallis könnten 
Investitionen von rund 300 Millionen Franken (!) ausgelöst und eine zusätzliche 
Stromproduktion von rund 225 GWh erzielt werden. Doch trotz aller feurigen Be-
kenntnisse zur Energiewende gibt es nach wie vor zum Teil zahlreiche Hürden – 
nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Gesetzeslage.

Ich bin Projektingenieur und arbeite seit 2 Jahren bei der EnAl-
pin AG im Bereich Betrieb und Technik. Mit meinem Motto 
«Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo» (Selbst 
ein Weg von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt) starte 
ich in jeden neuen Tag. Zuerst einen Kaffee, ein kurzes Gespräch 
mit Arbeitskollegen, dann beginne ich meine Arbeit.

Meine Arbeitsstelle gibt mir keinen strikten Arbeitsablauf vor. Den Grossteil verbringe 
ich im Büro, wobei es auch Tage gibt, wo ich nur in den Aussenanlagen anzutreffen bin. 
«Sonnen crème nicht vergessen!», den Spruch höre ich des Öfteren, wenn ich mich zu den 
Aussenanlagen begebe. Die Arbeit ist wirklich abwechslungsreich. So kommt es durchaus 
vor, dass ich in den Kraftwerken oder deren Nebenanlagen selber mal Hand anlege. Als 
gelernter Elektriker schadet der Griff zum Schraubenzieher nicht...

Ich bin Projektleiter bei der Erneuerung der Maschinengruppe im Kraftwerk Ackersand in 
Stalden. Hier werden die zwei alten Maschinengruppen aus dem Jahre 1910 durch eine 
neue ersetzt. In etwas mehr als einem Jahr ist es soweit: Die neue Maschinengruppe wird 
ans Netz gehen und jährlich rund 65 GWh Energie produzieren. Demnächst stehen noch 
einige Planungsaufgaben bevor.

Mein Aufgabengebiet beinhaltet ausserdem die Planung und Realisierung von Neuanla-
gen und Erweiterungen in bestehenden Kraftwerksanlagen. Ausserdem unterstütze ich die 
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs von Kraftwerksanlagen.

Am Abend informiere ich mich im Internet oder Fernseher über Sport und das Weltge-
schehen. Zum Ausklang des Tages steht noch eine Runde Skip-Bo (Kartenspiel) auf dem 
Programm. Zuhause bin ich gerne der Koch, das Abwaschen überlasse ich aber gern den 
anderen. Ausgleich zur Arbeit finde ich auch bei leichten Wanderungen oder treffe mich 
mit Kollegen. Gelegentlich bin ich auch in der Bocciahalle in Brig anzutreffen.

Ein Tag im Leben von...

Diego Flaviano, Projektingenieur

Mitarbeiter-Porträt

Bruno Andenmatten,  
Gemeindepräsident von Eisten.
«In Eisten ist das Kleinwasserkraftwerk 
‹Siwibach› mit einem Investitions volumen 
von 7.5 Mio. Franken geplant. Die Wasser-
kraft ist für das Wallis seit langem eine 
erheblicher Wirtschaftsfaktor und für  
viele Berggemeinden von existenzieller 
Bedeutung. Die Entwicklungen auf den 
Energie märkten haben gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, zur Sicherstellung der Energie-
versorgung zunächst die ein heimischen, 
umweltverträglichen Energiequellen 
auszuschöpfen.»

Gaby Fux-Brantschen,  
Gemeindepräsidentin von St. Niklaus.
«In St. Niklaus ist zurzeit ein Kleinwasser-
kraftwerk im Wert von 22 Millionen Franken 
projektiert. Die Gemeinde versucht, eine 
gesunde Balance zwischen der Nutzung 
des Wassers als Energielieferant und seiner 
Rolle als natürlicher Erholungsraum für 
Mensch und Tier zu finden. Die Gemeinde 
wird von der EnAlpin als gleichwertiger 
Partner behandelt. Sonst hätte sie nie, 
trotz laufender gültiger Konzession, sogar 
den Mehrheitsanteil von 51% an uns 
abgetreten. Dies bedeutet für uns neben 
Wasserzinsen und Konzessionsgebühren 
zusätzlich eine angemessene Dividende für 
das eingesetzte Kapital.»

Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 
ermöglicht den rentablen Betrieb von Kleinwas-
serkraftwerken.

Laut Auskunft von Moritz Steiner, Chef der 
kantonalen Dienststelle für Energie und Was-
serkraft, liegt das Potential der Kleinwasser-
kraft im Wallis gemäss Studien von Bund und 
Kanton bei insgesamt rund 300 bis 400 GWh –  
im Oberwallis bei rund 225 GWh.

Würde dieses Potential vollständig ausge-
schöpft, müssten alleine im Oberwallis Investi-
tionen von rund 300 Millionen Franken getätigt 
werden. Viel Geld, das auch der heimischen 
Wirtschaft zugute käme.

Was das Oberwallis anbelangt, sind momentan 
(Ende September 2011) vier Kleinwasserkraft-
werke (KWKW) im Bau. 14 KWKW  befinden sich 
aktuell im kantonalen Genehmigungsverfahren 
und neun in der Projektierungsphase.

Vielzahl von Gesetzen zu befolgen
Bei der Nutzung des Potentials gilt es zahlreiche 
Gesetze zu berücksichtigen. Es sind dies insbe-
sondere: Die Gesetze zur Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte auf Bundes- und Kantonsebene, 

das Umweltschutzgesetz und die Verordnung 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung sowie 
sämtliche Bundesgesetze betreffend Natur- 
und Heimatschutz, Fischereischutz, Wald-
schutz, Raumplanung sowie die diesbezügli-
chen kantonalen Ausführungsvorschriften.

Zunahme der Einsprachen
Moritz Steiner weist darauf hin, dass sich die 
Einsprachen gegen Kleinwasserkraftwerke 
insbesondere durch Umweltorganisationen 
seit dem Jahr 2009 gehäuft haben. Dadurch 
entstehen Verfahrensverzögerungen, beson-
ders dann, wenn die Angelegenheit bis vor das 
Bundesgericht gezogen wird.

Allerdings liege es am Konzessionsbewerber, 
ein Projekt zu verfassen, das den geltenden Be-
stimmungen gerecht werde, so Steiner. Es emp-
fehle sich dabei die frühzeitige Zusammenar-
beit mit den Konzessionsgemeinden sowie der 
zuständigen Dienststelle für Energie und Was-
serkraft, allenfalls die zeitgerechte Einbindung 
von Umweltorganisationen im Einzelfall. 

Für eine möglichst frühzeitige Abschätzung der 
Bewilligungsfähigkeit eines Projektes stellt der 
Kanton Wallis seit  kurzem das Tool «GigaNat» 
gratis zur Verfügung. 

Kleinwasserkraft aus Perspektive der Gemeinden

Grosses Potential der Kleinwasserkraft: 
Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln



Elektroautofahren macht Spass! Wirklich. Ir-
gendwie kommt man sich als guter Mensch 
vor, wenn man zur Abwechslung mal über-
haupt keine Abgase in die Umwelt pustet. 
Dazu sind die Autos leise, handlich und wen-
dig – und ja, auch spritzig. Ein weiterer Vor-
teil: die Parkplatzsuche wird einfacher. Dar-
über hinaus werden die alpmobil-Fahrzeuge 
auf Zertifikatsbasis mit NaturEnergie aus 
100 Prozent Walliser Wasserkraft versorgt. 
Ein Musterbeispiel an umweltfreundlicher 
Fortbewegung.

Bei der Alpauffahrt auf den wilden Gotthard-
pass drehten die Elektroautos ein paar Run-
den im Corso um den See – sehr zur Freude 
der zahlreich erschienenen Medienschaffen-
den und Fotografen.
Und dann erschien plötzlich eine gute alte 
Postkutsche auf dem Pass. Hier die Anfänge 
der Mobilität, da die Zukunft. Der Gegensatz 
hätte eindrücklicher nicht sein können. Und 
doch gab es ein gewichtiges, verbindendes 
Element: Beide Gefährte sind äusserst um-
weltschonend.

Elektroauto trifft Postkutsche

Die EnAlpin AG – 
Ihr regionales Energie unternehmen  
stellt sich vor

•	 Geschäftssitz	und	Steuerdomizil	in	Visp

•	 97	Mitarbeitende	(inkl.	EVWR)

•	 Stromproduktion	ausschliesslich	 
aus erneuerbaren Energien

•	 Dienstleistungen	und	Produkte:	 
Produktion und Verteilung elektrischer  
Energie, Versorgung industrieller und  
gewerblicher Kunden, Versorgung von 
Weiterverteilern, Engineering und Beratung 
in Energiefragen, ordoplus, contractingplus, 
Energieeffizienz

•	 Beteiligungen	an	Produktions-	und	 
Strom verteilgesellschaften, Stromnetzen  
und Dienstleistungsgesellschaften im 
Energie umfeld (überwiegend Minderheits-
beteiligungen)

•	 Die	EnAlpin	AG	ist	eine	100%-Tochter	 
der börsennotierten Energiedienst Holding 
AG in Laufenburg (Schweiz).

•	 Verwaltungsrat:	 
Hans Kuntzemüller (Präsident) 
Martin Steiger (Vizepräsident)  
René Dirren (Delegierter)  
René Imoberdorf  
Wilhelm Schnyder

Das Jubiläumsjahr 2012
2002 wird die Lonza Energie AG (LEN) zur 
EnAlpin Wallis AG mit Sitz in Visp. Es ist  
der Start einer Erfolgsgeschichte. Mit dem 
Wallis und der Walliser Bevölkerung fest ver-
bunden, konnte sich die EnAlpin zu einem 
bedeutenden Arbeitgeber mit einem grossen 
Know-How im Energiegeschäft entwickeln. 2012 
feiert EnAlpin ihr 10jähriges Bestehen, das  
im Frühjahr mit einer Jubiläumsfeier begangen 
wird.

Liebe Leserinnen  
und Leser

Wir sind im Umbruch.
Kaum ein Thema beschäftigt die Schweizer 
Politik derzeit so sehr wie die Energiezukunft. 
Mit dem sehr nahen Entscheid, aus der Atom-
energie auszusteigen, werden die Karten in der 
Energiebranche neu gemischt. Der Ausbau der 
erneuerbaren Energien ist dabei nicht länger 
eine Frage der Zeit, sondern eine Dringlichkeit.

Wir sind im Aufbruch.
Im sich neu formierenden Energiemarkt steht 
das Wallis mit ein paar Jokern in den Händen 
da. Die Wasserkraft hat Ausbaupotential und 
wird auch zukünftig als wichtigste erneuerbare 
Energie ihre tragende Rolle bestätigen. Viele be-
stehende Kraftwerke können ihre Leistung noch 
steigern und neue Kleinwasserkraftwerke lie-
fern einen wertvollen Anteil an umweltfreund-
lichem Strom.

Auch die EnAlpin wird weiterhin in die Zukunft 
der Walliser Wasserkraft investieren.

Für die Umwelt. Für die Region. 
Und für Ihre Versorgungssicherheit.

René Dirren
Direktor der EnAlpin AG

Editorial
Die EnAlpin AG ist Exklusivpartner des 
innovativen Projektes alpmobil und 
unterstützt damit ganz konkret die um-
weltschonende Mobilität in den Alpen. 
Mit einer gemeinsamen «Alpauffahrt» 
auf den Gotthardpass erfolgte anfangs 
Juli der Startschuss zur diesjährigen 
alpmobil-Saison. Ein Aufeinandertref-
fen der Gegensätze.

Unter notarieller Aufsicht wurden 
anfangs Juli aus mehr als 600 Teil-
nehmern die drei Gewinner des Na-
turEnergie-Wettbewerbes ermittelt. 
EnAlpin-Direktor René Dirren und 
stv. Direktor Beat Abgottspon über-
reichten die Preise: Drei brandneue 
Flyer-Elektrovelos im Wert von je-
weils über 3'000 Franken.

Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen, mit Ausnahme 
der Mitarbeitenden der EnAlpin AG und der an der Durchführung des Wettbewerbs 
beteiligten Agenturen. Die Gewinner können im Zusammenhang mit dem Wettbe-
werbsgewinn mit Namen und Bild auf einer Publikation der EnAlpin gezeigt wer-
den. Die Kontaktdaten der Teilnehmener können von der EnAlpin zu Werbe- und 
Marketingzwecken verwendet werden und werden nicht an Dritte kommuniziert. 
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

So nehmen Sie an der Verlosung der iPads teil: 
Kreisen Sie bitte die sieben Abweichungen im unteren 
Bild ein, schneiden es aus und kleben es auf eine Post-
karte mit Ihrer vollständigen Adresse sowie E-Mail an: 
EnAlpin AG, Bilderrätsel, Bahnhofplatz 1b, Postfach, 
3930 Visp

Einsendeschluss: 15. November 2011. 

Finden Sie 
die 7 Unterschiede!

Immer mehr Menschen  
wollen NaturEnergie

NaturEnergie liegt im Trend. Selten 
war es einfacher (und erschwinglicher) 
in Sachen Energie das Richtige zu tun. 
Das gilt sowohl für Privathaushalte als 
auch für Firmen.

Für nur einen zusätzlichen Rappen 
pro Kilowattstunde erhält man die 
Gewissheit, ausschliesslich sauberen 
Strom aus Walliser Wasserkraft zu 
nutzen. Das macht für einen durch-
schnittlichen Privathaushalt in einer 
4-Zimmer-Wohnung bei einem jährli-
chen Verbrauch von ca. 2’500 kWh nur  
25 Franken mehr pro Jahr – weniger als 
zwei Kinobesuche.

Auch immer mehr Firmenkunden ent-
decken das Vermarktungspotential von 
NaturEnergie. Heute erwarten Kundin-
nen und Kunden von den Unternehmen 
zunehmend, dass sie sich insbesonde-
re auch in Umweltfragen vorbildlich 
verhalten. Immer mehr Kaufentschei-
dungen werden von diesem Verhalten 
abhängig gemacht. Der Bezug von  

NaturEnergie kann als Beweis für die-
ses vorbildliche Verhalten dienen und 
den wahrgenommenen Wert eines Un-
ternehmens nachhaltig erhöhen.

Anders als Privathaushalte können 
auch Unternehmen ausserhalb des 
EnAlpin-Versorgungsgebietes Natur-
Energie-Kunden werden. Vorausset-
zung ist ein jährlicher Stromverbrauch 
von mehr als 100’000 kWh.

Für alle, die gerne zur NaturEnergie-
Familie stossen möchten, gilt: Am 
besten noch heute mit uns Kontakt 
aufnehmen. Wir empfehlen Ihnen, 
dass Sie zuerst prüfen, ob Ihr lokaler 
Anbieter bereits über NaturEnergie 
von EnAlpin verfügt. Dazu können 
Sie einfach unter www.enalpin.com 
Ihre Postleitzahl eingeben und voilà – 
schon haben Sie die Antwort. Oder ru-
fen Sie uns unter Tel. 027 945 75 18 
an. Wir senden Ihnen dann umgehend 
das erforderliche Anmeldeformular 
zu.

Innerhalb der letzten 6 Monate hat sich die Zahl der NaturEnergie-
Kunden mehr als verdreifacht. Immer mehr Menschen im Versorgungs-
gebiet der EnAlpin AG wollen sicher sein, dass sie 100% Energie aus 
Walliser Wasserkraft beziehen. Die EnAlpin AG möchte sich ganz herz-
lich bei allen NaturEnergie-Kunden für ihr Vertrauen bedanken.

Daniel Gsponer aus Visp, Aldo Cina aus Salgesch und Sibylle Kypta aus Reckingen (v.l.) 
sind stolze Besitzer eines brandneuen Elektrovelos im Wert von über 3'000 Franken.

Drei glückliche Gewinner  
des NaturEnergie-Wettbewerbes

Moderne und umweltschonende 
alpmobil-Elektrofahrzeuge auf  
der einen Seite...

…eine altertümliche aber ebenso 
umwelt schonende Postkutsche  
auf der anderen Seite.

WETTBEWERB:

Gewinnen Sie eines 

von drei iPads!



Bob Mongrain, was ist das Verrückteste, 
das Sie jemals getan haben?

Oh, da gibt es einiges. Ich mag Herausforderungen. Die-
sen Sommer bin ich innerhalb von drei Tagen zwei Mal 
mit dem Rad auf den Mont Ventoux gefahren. Das sind 
24 Kilometer mit einer Steigung von 10 bis 15 Prozent. 
(Anm. d. Red: Der Mont Ventoux ist einer der gefürch-
tetsten Pässe der Tour de France). Ausserdem bin ich 
Besitzer einer Ringkuh. Sie ist jetzt drei Jahre alt. Ich 
denke, das hat sicher auch damit zu tun, dass ich auf 
einer Farm aufgewachsen bin. Da fällt mir ein, dass wir 
früher in Kanada mit Pfeil und Bogen Bären gejagt ha-
ben. Das war sicher auch ein wenig verrückt.

hen und Tiefen erlebt – bin aber am nächsten Tag im-
mer wieder aufgestanden und angetreten. Ich liebe es 
noch heute, auf dem Eis zu sein.

Was war bisher der schönste Moment Ihrer Karriere?

Es gab viele schöne Momente. Als Spieler war es sicher 
mein erstes NHL-Spiel. Damals war ich 19 Jahre alt und 
stand plötzlich mit all diesen Legenden auf dem Eis. 
Mein Vater hat vor Stolz geweint. Das werde ich nie ver-
gessen. Dann sind da sicher die Meistertitel, an die man 
sich gerne erinnert. Als Coach sind es natürlich auch 
Titel, und hier speziell der NLB-Meistertitel mit dem 
EHC Visp.

Was ist intensiver, Spieler oder Coach?

Ganz klar Coach. Als Spieler kontrollierst du dein Spiel. 
Als Coach musst du aus einem Team das beste heraus-
holen. Du musst deinen Spielern etwas verkaufen, sie 
überzeugen. Man ist viel abhängiger von anderen als 
Coach. Aber es macht enormen Spass – vor allem wenn 
wie hier in Visp alles ausgezeichnet aufeinander abge-
stimmt ist.

Was würden Sie Ihren Spielern niemals 
durchgehen lassen?

Respekt, Disziplin und Arbeitsethik sind in meinen 
Augen absolute Grundvoraussetzung und nicht verhan-
delbar. Nehmen wir zum Beispiel Disziplin. Ich erwarte 
von meinen Spielern einen Körperfettanteil von maxi-
mal 15 Prozent.

Und was geschieht bei 16 Prozent?

Der betreffende Spieler bekommt dann ein zusätzliches 
Fitnessprogramm.

Was gefällt Ihnen am Wallis?

Das Wallis ist einfach wunderbar. Ich liebe die Berge. 
Und Visp ist eine richtige «Hockey-Town». Der EHC sorgt 
für Stabilität, die Organisation ist professionell, ehrgei-
zig und verfolgt hohe Standards. Die Spieler fühlen und 
lieben das. Ausserdem stelle ich in Visp eine spezielle 
Mentalität fest. Es ist zum Beispiel ein gutes Zeichen, 
wenn unsere Gegner nicht gerne in unserer Halle spie-
len. Denn es zeigt unter anderem, dass das Team einen 
Weg gefunden hat, Hockeyspiele zu gewinnen.

Was werden die Menschen in der Litternahalle 
diese Saison erleben?

Wir verfolgen zwei übergeordnete Ziele. Erstens: Einen 
besseren Start als letztes Jahr. Zweitens: Mehr Kons-
tanz. Ausserdem werden wir sehr hungrig auf den Puck 
sein.

Wie meinen Sie das?

Welche Ziele und Ambitionen man im Hockey auch im-
mer verfolgen mag, man kann sie ohne den Puck nicht 
erreichen. Deshalb wollen wir den Puck. Mein Motto 
war schon immer: Der Puck gehört mir!

Was ist die grösste Stärke Ihrer Mannschaft?

Sie verfügt über ein hohes technisches Können. Ausser-
dem hat das Team Tiefe und Substanz. Aber die grösste 
Stärke ist folgende: Die Mannschaft will gewinnen!

Sie haben einen sportlichen Wunsch frei – 
was darf es sein?

Die Spieler setzen sich hohe Ziele. Dasselbe gilt auch 
für den Coach. Wirklich grossartig wäre ein Aufstieg 
und später dann noch ein Meistertitel mit Visp.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit 
mit der EnAlpin AG als Generalpartner des EHC Visp?
Die Partnerschaft ist für uns unheimlich wichtig – ja 
überlebenswichtig. Ich denke, beide Organisationen 
verkörpern ähnliche Werte. Als Coach konnte ich von 
unseren Partnern übrigens schon sehr viel lernen.

Coach Mongrain, besten Dank für das Gespräch und  
alles Gute für die laufende Saison. 
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Der Bärenjäger

«Der Puck gehört mir!» So beschreibt EHC-Visp-Coach Bob Mongrain  
in einem Satz seine Hockey-Philosophie. Wer ist der Mann,  
der schon mit Pfeil und Bogen Bären gejagt hat und auch sonst  
für so manche Überraschung gut ist?

«Respekt, Disziplin und Arbeitsethik 
sind nicht verhandelbar»

Und ob! Wie muss man sich das vorstellen?

Wir waren zu dritt und sassen in den Bäumen. Wir 
hatten aber spezielle Bogen, die man enorm lange in 
gespanntem Zustand halten konnte. So ging alles natür-
lich ein wenig leichter.

Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben?

Glücklich zu sein und Menschen glücklich zu machen. 
Ich denke, es ist einfach wichtig, etwas zu finden, das 
man gut kann und gerne macht. Für mich war und ist 
das Hockey meine grosse Passion. Ich ging mit 15 von 
zu Hause weg, um Hockeyspieler zu werden. Ich war 
verletzt, habe viele Opfer gebracht und zahlreiche Hö-

«Unsere grösste Stärke:  
Die Mannschaft will gewinnen»

Nationalität: Kanadier

Geburtstag: 31. August 1959

Kinder: 
 

•	Vanessa	(26) 
•	Audry	(22) 
•	David	(18)

Beruf: Hockeytrainer EHC Visp

Karriere:
81 NHL-Spiele  
mit Buffalo Sabres  
und Los Angeles Kings

Musik: Rock N‘Roll

Liebstes Getränk: Rotwein,  
v.a. Syrah und Cornalin

Liebstes Essen: Käsegerichte

Bob Mongrain


