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Gewerbe Lonza Arena AG begründet den neuen Termin
der Oberwalliser Neuwagenausstellung Neuwa

Neu im Herbst statt im Früh ing
VISP i Entgegen verein-
zelten Unkenrufen unter-
stützt die Sektion Wallis
des Autogewerbever-
bands Schweiz den neuen
Neuwa-Termin. Neuheiten
gebe es das ganze Jahr
und nicht nur, wenn der
Genfer Autosalon über
die Bühne gehe.

So sagt Charles-Albert Hedi-
ger, Präsident der Sektion Wal-
lis des Autogewerbeverbands
Schweiz, auf Anfrage stellver-
tretend für die ausstellenden
Garagisten: «Wir haben mit
dem neuen Termin überhaupt
kein Problem. Autoneuheiten
gibt es heute - anders als frü-
her - das ganze Jahr und nicht
nur im Frühling.» So sei die
Terminverschiebung für den
Verband kein Thema.

Mögliche Termin-
kollision mit dem EHC
Fragt sich, warum die Lonza
Arena AG überhaupt auf die
Idee kam, etwas, das so lange
gut funktioniert hat, umzu-
krempeln, sprich das Datum
der Neuwa vom Frühling auf
den September zu verlegen. Da-
für gibt es laut Daniel Bellwald,
Verwaltungsratspräsident der
Lonza Arena AG, nur einen ein-
zigen Grund: «Da nicht klar ist,
wie lange die Eishockeysaison
des EHC Visp dauert, muss
Klarheit darüber herrschen,
wann die Neuwa durchgeführt
werden kann. Wir hoffen ja
alle, dass der EHC die Playoffs

-

Grund für die Verschiebung. Kommt der EHC Visp in den Playoff-Final, müsste die Neuwa abgesagt
werden.

erreicht oder gar in den Final
kommt. Trifft Letzteres ein, ha-
ben wir aber eine Terminkolli-
sion; heisst, wir müssten dann
die Neuwa im schlimmsten Fall
kurzfristig streichen, wie wir
das in der alten Litternahalle
schon mal machen mussten.
Diese kurzfristige Streichung
war natürlich für alle Beteilig-
ten ein grosses Problem, nach-
dem schon alles organisiert
und vorbereitet war.»

Natürlich ist es unsinnig, da-
rauf zu hoffen, dass der EHC
nicht in den Final kommt. Weil
aber dieses «Risiko» aus Sicht
der Neuwa jedes Jahr besteht,
hat man in Absprache mit dem
zuständigen Ausschuss-Komi-
tee und dem Gewerbeverband
sowie unter Berücksichtigung
der Rückmeldungen vieler Ga-
ragisten entschieden, die Neu-
wagenausstellung auf den
Herbst zu verlegen. «Der Vor-
schlag, die Neuwa im Septem-
ber zu organisieren, kommt
zudem ursprünglich vonseiten
der Garagisten», wie Bellwald
anmerkt.

Derweil ist sich der Verwal-
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tungsratspräsident bewusst,
dass man es nie allen recht ma-
chen kann. So monieren man-
che, dass die Neuwa besser wie
bis anhin im Frühjahr steigen
sollte, weil man dann den
Schwung vom Genfer Auto-
salon mitnehmen könnte. Bell-
wald dazu: «Das haben wir
auch schon mehrmals gehört
und mag für einige ein Beweg-
grund gegen den September als
neuen Termin sein. Doch letzt-
lich ist die Planungssicherheit
das Wichtigste, auch für die
Garagisten.»

Alternative Termine gibt es
nicht sehr viele, wie Bellwald
ergänzt: «Uns als Betriebsgesell-
schaft steht die Halle nur zwei-
einhalb Monate im Jahr zur Ver-
fügung. Den Rest des Jahres
wird die Halle ausschliesslich
vom EHC genutzt. Folglich ha-
ben wir da für eigene Anlässe
nicht viel Spielraum.»

Stand heute haben sich
schon viele Garagisten für die
40. Neuwa angemeldet. «Wir
haben zum heutigen Zeitpunkt
bereits 50 Prozent Reservatio-
nen erhalten. Und die Aus-
schreibungen sind erst vor zwei
Wochen versendet worden. So
bin ich überzeugt, dass die
Neuwa auch in der neuen Halle
ein Erfolg werden wird», so
Bellwald. Trotz leicht höherer
Preise.

Leichte Preisanpassung
Die Preiserhöhung begründet
der Verwaltungsratspräsident
wie folgt: «Wir haben eine neue
Halle mit einer topmodernen
Infrastruktur. Klar, muss man
da auch über Preise sprechen.
Natürlich zahlt niemand gerne
mehr. Aber wenn man sieht, was
man dafür bekommt, glaube
ich, sind wir in einem guten Be-

reich.» Früher haben die Gara-
gisten mit der Platzmiete und
der zweiten Rechnung für Infra-
struktur, Werbung, Eintritte etc.
im Durchschnitt zwischen 22
und 33 Franken pro Quadratme-
ter bezahlt. Der Pauschalbetrag
für die Neuwa 2020 inklusive
Miete des Hallenbodens beträgt
indessen 35 Franken. Auch
punkto Preis gibt es seitens der
Garagisten kaum Widerstand.
So sagt etwa der langjährige
Aussteller Manfred Wyssen, Ge-
schäftsführer der Garage St.
Christophe, auf Anfrage: «Die
Preiserhöhung ist moderat und
absolut im Rahmen; vor allem,
wenn man sieht, was man dafür
alles bekommt.» Wie dem Kon-
zept für die Jubiläumsausgabe
zu entnehmen sei, bekomme
man im Endeffekt für sein Geld
viel mehr als früher, und das in
einer neuen Halle mit einer top
Infrastruktur. mk

«Wir hoffen ja
alle, dass der
EHC in den
Final kommt»

Daniel Bellwald
Verwaltungsratspräsident

Lonza Arena AG


