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Güllelager  mit Holz abdecken  
Bauen / Statt Beton oder Kunststo� empfehlen sich Lösungen mit Holz. Luzerner Pilotprojekt steht kurz vor dem Start. 

SCHONGAU «Es kann doch nicht 
sein, dass wir zur Abdeckung der 
vielen Hundert Güllesilos nur 
Betonelemente oder Zeltblachen 
verwenden können», nervt sich 
Markus Kretz, seit letztem Herbst 
Präsident des Luzerner Bäuerin-
nen- und Bauernverbands. Ge-
rade im Kanton Luzern mit so 
viel Holz, auch Käferholz, und 
vielen bäuerlichen Waldeigentü-
mern sollte doch auf diesen ein-
heimischen und nachhaltigen 
Rohsto� auch für solche Bauten 
gesetzt werden, ist er überzeugt. 
So suchte er nach einem Holz-
bauer, welcher seine Idee unter-
stützte und stiess bei der Erni 
Gruppe Schongau, welche neben 
Holzbau auch auf Planung und 
Spenglerei setzt, auf o�ene Oh-
ren. 

Viele Vorteile für Holz

So wurde ein Konzept erarbeitet 
und im Dezember erstmals von 
Projektleiter Alex Keller von der 
Erni AG einigen Interessierten, 
so von Behörden und Bauernver-
band, vorgestellt. Vorteile einer 
Holzkonstruktion seien, dass ein 
einheimischer nachwachsender 
Rohsto� verwendet werden kön-
ne, und dass die Wertschöpfung 
in der Region bleibt. Andere Sys-
teme wie Spannbeton-Hohlde-
cken Elemente werden nämlich 
häu�g importiert, deren Recyc-
ling sei ungelöst, erklärt Keller. 
Vorteilhaft sei weiter das gerin-
ge Gewicht von Holz, die schnel-
le Montage und dass Holzele-
mente auf Beton- und Email-Silos 
einsetzbar sind. 

Die Konstruktion ist selbsttra-
gend ohne Mittelstütze, je nach 
Durchmesser ist der Aufbau der 
Brettschichtholzträger höher. 
Die verleimten feuchtebeständi-
gen Träger (BSH 24) könnten bis 
21 m Silo-Durchmesser oder 
auch mehr verlegt werden. Ab-
gedeckt wird mit auf die Binder 
verschraubten spezialbeschich-
teten rostgeschützen Trapezble-
chen, ebenfalls ein Schweizer 

Produkt.  Verwendet werden kön-
ne Holz aus der Region, meist 
Fichte, auch Käferholz sei mög-
lich. Die Leimbinder werden ex-
tern in einem spezialisierten 
Werk hergestellt, bearbeitet wer-
den diese bei der Erni AG im 
Werk in Schongau. Auch der 
Transport, so auch ins Bergge-
biet, sei eher weniger problema-
tisch als bei Varianten mit Beton-
elementen. 

Eigenleistungen möglich

Keller weist auch auf den einfa-
chen Unterhalt einer solchen Ab-
deckung hin, indem Bleche ab-
geschraubt werden, um den 
Zugang beispielsweise ins Silo 
oder zum Rührwerk zu ermögli-
chen. Beim Bau seien durchaus 
Eigenleistungen möglich. So 
auch indem eigenes Holz gelie-
fert werden kann, oder Mithilfe 
bei der Verkleidung. Auf solche 
Abdeckungen könne auch eine 
Fotovoltaikanlage montiert wer-
den. 

Beim Systemvergleich wird 
angegeben, dass die Lebensdau-
er eher höher als bei andern Ab-
deckungen und auch die Schnee- 
und Nutzlast grösser ist. Die 
Investitionen  bewegen sich ge-
mäss Konzept zwischen jenen 

für Schwimmfolien und festen 
Konstruktionen wie Beton, kon-
kret bei rund 135 Franken pro 
m2. 

Pilotanlage kurz vor Bau

In den nächsten Wochen soll  die 
erste Pilotanlage erstellt werden. 
Der Bauherr habe sich für die Va-
riante Holz überzeugen lassen, 
nachdem er zuerst eine Lösung 
in Beton wollte, sagt Initiant 
Markus Kretz. Zu decken ist auf-
grund der neuen Ammoniakauf-
lagen (siehe Kasten) ein o�enes 
Güllesilo mit 17 m Durchmesser. 
Benötigt werden dafür 13 m3 
Konstruktionsholz, die Dach�ä-
che beträgt 214 m2. Die Aufbau-
höhe liegt bei diesem Durchmes-
ser bei rund 1,2 m. Zusätzlich soll 

dort auch die Wand des Betonsi-
los neu mit Holz verkleidet wer-
den. Die Belüftung sei gesichert, 
die o�enen Flächen unter den 
Trapezblechen liegen unter den 
erlaubten maximal sechs Pro-
zent der Silo�äche. 

Wohl keine Baubewilligung

Noch hängig sind Abklärungen, 
ob es für diese Abdeckung eine 
Baubewilligung braucht. Derzeit 
braucht es im Kanton Luzern ein 
ordentliches Baubewilligungs-
verfahren für die Abdeckung von 
Güllelagern mit einem Zeltdach 
und für individuelle Lösungen, 
nicht aber für Schwimmfolien, 
Spannbetonelemente oder eine 
Ortbetonplatte. Noch nicht gere-
gelt sind Projekte mit Holz bezie-

hungsweise solche galten bisher 
als «individuelle Lösungen». 

Man sei durchaus o�en, Abde-
ckungen mit Holz ohne Baube-
willigung zu tolerieren, «je nach 
Ausmass und Materialisierung», 
sagt auf Anfrage Roland Emmen-
egger von der zuständigen 
Dienststelle Raum und Wirt-
schaft Rawi. Entscheidend seien 
neben der Aufbauhöhe, welche 
mit grösseren Durchmessern zu-
nimmt, auch die Farbe, bei-
spielsweise helles oder dunkles 
Blech. «Wir haben den Einglie-
derungsartikel zu berücksichti-
gen, und ob ö�entliche und pri-
vate Interessen tangiert sind», 
erklärt Emmenegger. Für Norm-
lösungen gehe er von Bewilli-
gungsfreiheit aus, für den Grau-

bereich müssten nun Regelungen 
gesucht werden. De�nitive Ent-
scheide, wie Holzabdeckungen 
beurteilt werden, sollen in den 
nächsten Tagen fallen. 

Neu Beiträge an Abdeckung

Gemäss der Strukturverbesse-
rungsverordnung SVV des Bun-
des ist neu eine �nanzielle 
Unterstützung für die Abde-
ckung von Güllegruben möglich.  
Das hat der Bundesrat letzten 
November entschieden. Vorge-
sehen sind gemäss SVV 30 Fran-
ken pro m2 Abdeck�äche, aber 
nur, wenn sich auch der Kanton 
im gleichen Ausmass beteiligt. 
Neu gibt es im Kanton Luzern 
also ab sofort 60 Franken pro m2 
Abdeck�äche a fonds perdu, be-
stätigt Martin Christen von der 
Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald Lawa. Je nach Abdeckungs-
variante wird so ein Drittel bis 
die Hälfte  der Investition sub-
ventioniert.  Lawa ist zuständig 
für den Vollzug, das Gesuchsfor-
mular ist bereits online aufge-
schaltet.  

Christen weist auf die Bedin-
gungen gemäss SVV hin, so sind 
nur Betriebe über eine SAK bei-
tragsberechtigt und es gelten 
Einkommens- und Vermögens-
limiten. Ebenso wird eine Prio-
risierung gemäss des Massnah-
menplans Ammoniak gemacht. 
Christen rechnet mit jährlich 100 
bis 150 Beitragsgesuchen im 
Kanton.  

Josef Scherer

Noch viele offene Güllelager in Luzern und im Aargau   

Allein im Kanton Luzern gibt es 
noch rund 1200 offene Güllela-
ger, in keinem andern Kanton 
gibt es so viele. Für den Aargau 
schätzt Ralf Bucher vom 
Bauernverband noch rund  
300 offene Lager. In andern 
Innerschweizer Kantonen wie 
Zug und Schwyz gibt es hin-

gegen nur mehr wenige nicht 
abgedeckte Güllenlöcher. Dies 
weil die Abdeckung dank finan-
ziellen Beiträgen aus Ressour-
cenprojekten vor einigen Jahren 
forciert wurde. In Luzern und 
Aargau ist das Potenzial hin-
gegen noch sehr gross, denn in 
den nächsten Jahren sind noch 

alle offenen Gruben zu decken 
(BauernZeitung vom 23. Okto-
ber). Im Rahmen des letzten 
Sommer in Kraft gesetzten 
Massnahmenplan Ammoniak 
will der Kanton Luzern diese 
Abdeckungen stärker vorantrei-
ben. Dies weil offene Gruben 
mit 13 Prozent zu den Haupt-

quellen von Ammoniakemissio-
nen zählen. Bereits haben 
zahlreiche Luzerner Bauern 
Verfügungen zur Sanierung bis 
2025 erhalten. Weitere Etappen 
von Verfügungen folgen je nach 
Priorität. Spätestens 2030 
müssen alle noch offenen Lager 
im Kanton abgedeckt sein. js

Die Konstruktion besteht aus verleimten Brettschichtholz-Bindern, 
die grosse Spannweiten ermöglichen.  

Gedeckt werden die Güllelager mit beschichtetem Trapezblech, 
welches mit den Bindern verschraubt wird.  (Grafiken Erni Holzbau AG)

Fremdholzen 
braucht Ausbildung 

Waldarbeit/ Angestellte benötigen den 
Holzerkurs 2, ebenso wer für Dritte arbeitet. 

SURSEE Winterzeit, Holzerzeit 
für viele Bauern. Die nehmen 
teils auch ihre Angestellten mit 
in den Wald. Aber Vorsicht, sie 
brauchen zwingend den erfolg-
reich bestandenen Holzerkurs 2. 
Das gilt auch für Landwirte, wel-
che für Dritte in den Wald hol-
zen gehen. Auf diese sehr wich-
tige Regelung weist Werner 
Hüsler, Geschäftsführer von 
Wald Luzern aufgrund von An-
fragen von bäuerlichen Wald-
eigentümern hin. Dies wurde 
auch bei Sejana Amir von der 
Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald Lawa abgeklärt, sie ist zu-
ständig für die forstliche Ausbil-
dung. 

Für eigenen Wald empfohlen

Grundsätzlich sind Arbeiten 
im Wald  sehr gefährlich, und 
gute Fachkenntnisse auch zur 
Arbeitssicherheit deshalb  wich-
tig. Das liegt im eigenen Interes-
se jedes Gelegenheitsholzers. Sei 

er nun selber Waldbesitzer oder 
im Wald als Angestellter oder für 
Dritte tätig. Wer allerdings ledig-
lich im eigenen Wald Arbeiten 
ausführt, braucht nicht obligato-
risch einen Kurs, dieser wird 
aber sehr empfohlen. «Uns be-
stätigen die Kursteilnehmer im-
mer wieder, wie wertvoll die Kur-
se sind», sagt Hüsler. 

Für Angestellte zwingend

Viele bäuerliche Gelegenheits-
holzer und Privatwaldbesitzer 
absolvieren deshalb freiwillig 
den Grundkurs Holzhauerei.  Der 
genügt für Angestellte oder wer 
für Dritte im Wald tätig ist, aber 
nicht. «Der Fortgeschrittenen-
kurs ist zwingend», betont Wer-
ner Hüsler. Dies sei o�enbar ei-
nigen Betro�enen aber nicht 
bewusst. 

Die nächsten Holzerkurse bie-
tet Wald Luzern übrigens Mitte 
März an. Anmeldeschluss ist vier 
Wochen vorher.    js

LU: Bericht zum Wasser
LUZERN Der Druck auf die Was-
serressourcen und auf die Ge-
wässer nimmt zu, schreibt der 
Luzerner Regierungsrat. Die Be-
wirtschaftung des Wassers müs-
se in Zukunft verstärkt regional 
koordiniert und mit regional ab-
gestimmte Lösungen umgesetzt 
werden. 

Dies zeigt der nun publizierte 
Bericht der kantonalen Dienst-
stelle Umwelt und Energie des 
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departements zum aktuellen 

Stand der Wassernutzung und 
Wasserversorgung im Kanton 
Luzern. Er bezeichnet die we-
sentlichen Herausforderungen 
und formuliert Ziele, um die 
Wassernutzung und Wasserver-
sorgung für die Zukunft zu si-
chern. Der Bericht bildet zudem 
die Grundlage für den Bereich 
Wassernutzung und Wasserver-
sorgung im Planungsbericht Kli-
ma und Energie, welcher am 
11. Januar in die Vernehmlas-
sung ging.  BauZ

Wertholz jetzt anmelden
SURSEE Wald Luzern lädt zur 
Zentralschweizer Wertholzsub-
mission im März 2021. Die Er-
gebnisse der vergangenen Jahre 
zeigen, dass sich die Teilnahme 
lohnt. Geeignet sind gesunde, 
astfreie Stämme ab der vierten 
Stärkeklasse. Speziell gesucht 
sind derzeit Eichen, Eschen und 
Lärchen. Im Weiteren auch Klot-
zware von Fichte, Tanne und 
Douglasie. Generell gilt: gute 
Qualität ab 40 cm unter der Rin-
de gemessen.

Anmeldungen für die Submis-
sion Buchrain/Schiltwald nimmt 
bis spätestens 18. Februar, 12 Uhr, 
die Geschäftsstelle Wald ent-
gegen (Tel. 041 925 80 44, E-Mail: 
info@waldluzern.ch.

Zur Anmeldung braucht es fol-
gende Angaben: Angaben zur 
Wertholz-Lieferung (Baumart / 
Länge / Durchmesser / geschätz-
te Menge); Adresse, Telefon und 
E-Mail des Verkäufers;          Einzah-
lungsschein mit IBAN-Nummer. 

BauZ
Steigende Herausforderungen und Ziele rund ums Wasser wurden 
im Kanton Luzern beschrieben. (Symbolbild rae)

Schöne Stämme sind gesucht für die Zentralschweizer 
Wertholzsubmission im März. (Archivbild Werner Hüsler)




