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Schweizer KMU und soziale 
Sicherheit gefährden?
Die GSoA-Initiative ist ein Angriff auf unsere KMU und 
die Unabhängigkeit der Nationalbank.

Zudem schadet das Finanzierungsverbot der AHV und 
den Pensionskassen. Zulasten unserer Renten!

www.GSoA-nein.ch
Sie sagen NEIN 

Bundesrat, National- und Ständerat

CVP, FDP, SVP und GLP-Fraktion

economiesuisse, Arbeitgeberverband,  
Pensionskassenverband, Swissmem,  
Swissmechanics, Versicherungsverband, 
SwissBanking

Verband für Seniorenfragen

Kantonale Industrie- und Handelskammern 
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ANZEIGE

KURZ UND KOMPAKT

Von Süssigkeiten- 
Touren wird abgeraten

OBERWALLIS | Für viele ist es das High-
light des Jahres. Halloween. Geht es aber 
auch dieses Jahr während Corona auf 
Süssigkeiten-Tour? Krisenstäbe warnen. 
Otto Ebener ist Stabschef regionaler 
Führungsstab Region Visp: «Wir sind der 
Meinung, dass momentan die Gefahr 
sehr gross ist. Eltern sollten ihre Kinder 
nicht von Tür zu Tür ziehen lassen.» Ob-
wohl Kinder laut neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen nicht zu den 
Hauptüberträgern des Coronavirus zäh-
len, sollte Vorsicht geboten sein. «Unter 
keinen Umständen möchten wir, dass 
Kinder an solchen Abenden Kontakt zu 
älteren Leuten haben», sagt Ebener. 
Wenn die Süssigkeiten nämlich weiterge-
reicht werden, ist die Übertragung des 
Virus möglich. Auch dann, wenn an den 
Türen weder Kinder noch Erwachsene 
Masken tragen. Darum sollten Oberwalli-
ser Familien nach Möglichkeit Alternati-
ven suchen, um die Tradition gebührend 
zu feiern. wb

Ein zu kühler Monat
OBERWALLIS | Der heute Samstag zu 
Ende gehende Oktober 2020 war im 
Oberwallis zu kühl, zu feucht und viel zu 
trüb. Insgesamt war der Monat Oktober 
mit 0,5 Grad im Tal zu kalt. Damit ist der 
Monat Oktober der erste wieder zu kühle 
Monat seit Mai 2019. Dazu kam, dass es 
zu viel Niederschlag gab. So beispiels-
weise in Salgesch mit 25 Prozent bis 125 
Prozent im Obergoms. Dementspre-
chend gab es weniger schöne, goldene 
Herbsttage. Die Sonnenscheindauer er-
reichte nur 75 Prozent in Gletsch bis 85 
Prozent in Leuk der ansonsten üblichen 
Stunden, wie Joachim Schug von Me-
teoGroup Schweiz schreibt. Dazu kamen 
im Monat Oktober bereits fünf Schnee-
falltage. Der November beginnt schön 
und sehr mild, mit der Nullgradgrenze 
vorübergehend auf 3500 Metern. Die 
Temperaturen liegen zum Start in den 
November bei 18 Grad im Tal, wie Me-
teoGroup Schweiz weiter mitteilt. Ein er-
neuter Schlechtwetter- und Kälteein-
bruch ist in den ersten zehn November-
tagen nicht zu erwarten. wb

SVP Sitten: Anzeige 
gegen Schmierfinken
SITTEN | In Sitten wurden Plakate der 
örtlichen SVP für die Generalratswahlen 
verschmiert und beschädigt. Nun re-
agiert die Partei und erstattet Anzeige 
gegen unbekannt, wie der «Nouvelliste» 
berichtet. Man werde die Aktion gegen 
die SVP nicht tolerieren, so Martin Reist, 
Präsident der SVP-Sektion. wb

Coronavirus | Das sollten Sie über das Lüften in der Corona-Zeit wissen

Reicht normales Lüften 
während Corona aus?
WALLIS | Mit der kälteren 
Jahreszeit sind die Men-
schen wieder vermehrt 
drinnen. In Zeiten von 
 Corona ist Lüften darum 
umso wichtiger. Doch 
reicht das? Antworten  
des Experten.

Es ist noch nicht ganz geklärt, in
wiefern Aerosole bei der Über
tragung von COVID19 tatsäch
lich mitverantwortlich sind. Neu
este Studien zeigen aber, dass 
Aerosole bei Superverbreitungs
ereignissen in Räumen mit un
genügender Belüftung eine wich
tige Rolle spielen. Wir haben mit 
Michael Ruppen, Geschäftsfüh
rer von Imwinkelried Lüftung 
und Klima AG, geredet.

Michael Ruppen, was nützt 
in Zeiten von Corona 
 wirklich? 
«Eine funktionsfähige und ge
wartete Lüftungsanlage, wel  
che je nach Bedarf noch zusätz
lich mit Luftreinigungssystemen 
ergänzt wird. Falls keine mecha
nische Lüftung vorhanden ist, 
kann mit mobilen Luftreinigern 
die Raumluftqualität gesteigert 
werden.»

Muss man in Corona-Zeiten 
die Anlage mehr reinigen?
«Ein erhöhter Unterhalt aufgrund 
des Coronavirus ist nicht erforder
lich. Die üblichen Wartungsarbei
ten reichen aus.»

Können bestehende Klima-
anlagen oder raumluft-
technische Anlagen auf 
 COVID-19 optimiert werden?
«Ja, denn Klima und raumluft
technische Anlagen reduzieren 
Keime und Viren. Dies bedingt, 
dass eine entsprechende Filter 
oder Luftreinigungstechnik – wie 
zum Beispiel HEPAFilter, UVC
Leuchten oder Ionisierungsgeräte 
– eingebaut ist. Ob eine bestehen
de Anlage mit Filtern oder ande
ren Luftreinigungssystemen nach
gerüstet werden kann, muss je
weils eine Fachperson individuell 
beurteilen.»

Müssen Kunden ihre Kom-
fortlüftung ausschalten?
«Nein, das Bundesamt für Gesund
heit empfiehlt explizit, dass 
Frischluft immer und ausreichend 
den Räumen zugeführt wird. Die
se Massnahme fördert auch die 
Konzentration und Leistungsfä
higkeit der Menschen im Raum. 
Ungeachtet dessen gilt es die vom 
Kanton und Bund geltenden 
Schutz und Hygienemassnahmen 
einzuhalten.»

Ist die Nachfrage nach Lüf-
tungssystemen gewachsen?
«Nach Lüftungsanlagen derzeit 
noch nicht, jedoch nach mögli
chen Luftreinigungssystemen und 
spezieller Filtertechnik.»

Haben Sie damit gerechnet?
«Ja, denn eine gesunde Raumluft
qualität reduziert Luftschadstoffe 
inklusive schädlicher Keime und 
Viren.»

Was sind die grössten  
Fehleinschätzungen?
«Dass man beim Betrieb einer 
Komfortlüftung ein erhöhtes Risi
ko hat, sich anzustecken. Das 
Gegenteil ist der Fall. Komfort
lüftungen reduzieren das Anste
ckungsrisiko mit dem Coronavi
rus. Labortests haben gezeigt, dass 
eine Person, die durch den Raum 
läuft, massiv grössere Turbulen
zen erzeugt als die Komfortlüf
tungsanlage. Dies gilt auch für die 
Lüftungsanlagen mit höherer 
Luftumwälzung als bei den Kom
fortlüftungsanlagen. Ausnahmen 
wären hier Reinräume, wie sie in 
OPSälen oder in der chemischen 
Industrie erstellt werden. Jedoch 
benötigen diese aufgrund des 
 Prozesses automatisch eine 
Schutzausrüstung. Die Schutz
massnahmen übersteigen jedoch 
die handelsübliche Schutzmaske, 
wie sie derzeit von Kanton und 

Bund gefordert wird. Oft werden 
Klimageräte, Komfortlüftungs
anlagen oder gar raumlufttech
nische Anlagen verwechselt.»

Inwiefern?
«In einem Klimagerät wird die 
 aufbereitete Luft lediglich umge
wälzt. Allerdings gibt es auch  
hier Systeme, die die Luft zusätz
lich noch reinigen. Bei Komfort
lüftungsanlagen wird frische, auf
bereitete Luft zugeführt und ver
brauchte Luft abgeführt. Bei di
versen raumtechnischen Anlagen 
gibt es noch den sogenannten 
Umluftbetrieb. Hier wird die Ab
luft in einem gewissen Verhältnis 
mit der Frischluft gemischt.»

Was sind die grössten Falsch-
aussagen, die man bezüglich 
Lüftungen in Corona-Zeiten 
machen kann?
«Dass Lüftungsanlagen auszu
schalten sind und dass Lüftungs
anlagen Virenschleudern sind.»

Haben die Leute ihre 
 Meinung bezüglich gewisser 
Lüftungsmöglichkeiten 
 geändert?
«Den grössten Teil unserer Zeit 
verbringen wir heute in geschlos
senen Räumen. Diese Räume wer
den aus energetischen Gründen 
immer dichter gebaut. Umso wich
tiger ist eine fachgerecht installier

te und gewartete Lüftungsanlage 
für die Gesundheit des Menschen. 
Wohnräume mit mechanischen 
Lüftungen sind aus solchen Grün
den gar nicht mehr wegzudenken. 
Durch COVID19 gewinnt gesun
des und angenehmes Raumklima 
eine viel stärkere  Bedeutung.»

Sie machen jetzt natürlich 
Werbung für sich. Reicht 
normales Lüften nicht?
«Normales Lüften, das heisst nur 
ein Fenster öffnen, reicht nicht 
aus. Stosslüften ist aus behag
lichen und energietechnischen 
Gründen in kalten Wintermo
naten nicht ideal und kann bei 
vielen Gebäuden, wie etwa mit fi
xen Fensterfassaden, gar nicht 
ausgeführt werden.»

Was empfehlen Sie?
«Keine neuen und dichten Gebäu
de ohne Lüftungsanlagen planen, 
das Aufrüsten von raumlufttech
nischen Anlagen in öffentlichen 
Gebäuden. Bei bestehenden Ge
bäuden ohne raumlufttechnische 
Anlagen mit lokalen Luftreinigern 
arbeiten. Neue Projekte bereits 
mit entsprechenden Luftreini
gungssystemen planen. Regelmäs
siges Stosslüften (drei bis viermal 
täglich während fünf bis zehn 
Minuten). Bei Unsicherheiten den 
Lüftungsspezialisten fragen.»
 Interview: Rebecca Schüpfer

Durchatmen. Michael Ruppen, Geschäftsführer von Imwinkelried Lüftung und Klima AG. FOTO ZVG

Süsses oder Saures? Besser daheim-  
bleiben.  FOTO KEYSTONE 


