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Familie Müller und die Energie
Hoffest / Christian und Andrea Müller mussten viele Hürden nehmen, bis sie die Biogasanlage auf ihrem Hof realisieren konnten.

THAYNGEN «Energie» – solange 
Strom aus der Dose und Benzin 
an der Tankstelle ihr Preisniveau 
halten, warum sollte man sich zu 
diesem Thema Gedanken ma-
chen? Das Betriebsleiter-Paar 
Müller in Thayngen im Kanton 
Schaffhausen tut es. Am Hoffest 
vom vergangenen Wochenende 
zeigte die Familie, wie sie dank 
Biogas und Holzschnitzel einen 
stabilen Wärmeverbund aufge-
baut hat. Und mit Referenten 
rund um das Thema «Energie» 
wurde das Hoffest am Samstag 
zu einem regelrechten Seminar.

Die fertige Anlage gefällt

«Wir haben uns in den letzten 
Jahren viele Stunden mit dem 
Thema Energie auseinanderge-
setzt», sagt Christian Müller am 
Hoffest vor Publikum und deutet 
damit an, dass der Bau ihrer Bio-
gasanlage auch mit viel Über-
zeugungsarbeit verbunden war. 
Als die Familie 2006 anfing, sich 
für Biogas zu interessieren, hät-
te wohl niemand gedacht, dass 
sich der Bau der Anlage bis 2014 
herauszögern würde.

Kaum einer würde das vermu-
ten, wenn man den Betrieb heu-
te anschaut. «Es ist weitherum 
eine der schönsten und tech-
nisch interessantesten Anla-
gen», sagt Samuel Gründler, der 

als Planer des Ingenieurbüros 
zur Biogasanlage beigetragen 
hat. Und dass auch Ernst Land-
olt, Schaffhauser Regierungsrat, 
am Hoffest anwesend ist, zeigt, 
dass nun auch die politische 
Unterstützung da ist. Von der 

Biogasanlage sind nur das Block-
heizkraftwerk und das Substrat-
lager zu sehen. Weitere Elemen-
te wie Fermenter, Nachgärer und 
Endlager liegen unter der Ter-
rainoberfläche, gasdicht ver-
schlossen. Das Grundmaterial 
für die Vergärung bilden 5000 bis 
6000 Tonnen Gülle und Mist, 
welche Kälber und Munis auf 
dem Hof produzieren. Daneben 
gehören wenig Co-Substrat, Zwi-
schenfrüchte sowie Hofdünger 
von weiteren sieben Landwirten 
aus der Umgebung zu den 8000 
Tonnen Gärgut, das jährlich in 
der Anlage zu Biogas aufbereitet 
wird. Zudem wird die gesamte 
Abwärme in einem Wärmever-
bund mit etwa 170 Wohnungen 
genutzt.

Widerstand von Nachbarn

Als Christian und Andrea Müller 
2007 den Hof übernahmen, war 

er auf Munimast, Ackerbau und 
Mastsauen abgestützt. Die Sauen 
taten die jungen Müllers bald ab 
und nahmen als neues Standbein 
für den Betrieb die Biogasanlage 
in Angriff. Widerstand von Nach-
barn, die Angst vor Geruchsemis-
sionen und Hausentwertungen 
hatten, führte aber dazu, dass 
2012 noch immer kein Biogas auf 
dem Hof Unterbuck produziert 
wurde. 

Ab diesem Zeitpunkt galten 
aber die im Vorfeld abgeschlos-
senen Abnehmerverträge, die 
die Müllers übrigens bereits für 
die Bewilligung haben mussten. 
Also bauten sie kurzerhand eine 
grosse Holzschnitzelheizung, 
die fürs Erste die Kunden mit 
Wärme und Warmwasser ver-
sorgte. Erst im Dezember 2014 
konnte die Biogasanlage in Be-
trieb genommen werden. Seither 
versorgt diese hauptsächlich den 

Wärmeverbund. Die Holzschnit-
zelheizung wird derweil von der 
Reiat Holz AG zur Trocknung von 
Feuerholz genutzt.

Noch bis 2022

«Wer von der Kostendeckenden 
Einspeisevergütung KEV profi-
tieren will, kann dies voraus-
sichtlich nur noch bis 2022», in-
formiert Sonja Lüthi, Leiterin 
Farmenergie und St. Galler Kan-
tonsrätin GLP. Sie stellt am Hof-
fest der Müllers den Besuchern 
die Energiestrategie 2050 vor. «Es 
werden keine neuen Kernkraft-
werke mehr gebaut, aber leider 
gibt es für die bestehenden kei-
nen festen Endbetriebszeit-
punkt.» Was die erneuerbaren 
Energien angeht, gehe die 
«Post» zurzeit in Asien ab. Dort 
seien erneuerbare Energien un-
erlässlich, um den stark wach-
senden Energiebedarf zu de-

cken. Bei uns werde wohl erst 
auf Erneuerbare gesetzt, wenn 
diese günstiger werden als der 
Atomstrom. «2009 kostete der 
Solarstrom in der Schweiz noch 
50 Rappen pro Kilowattstunde, 
heute sind es unter 20 Rappen 
pro Kilowattstunde», rechnet 
Sonja Lüthi vor und unterstreicht 
die wichtige Rolle von innovati-
ven Firmen, welche Solarstrom 
fördern. 

Je grösser das Angebot, desto 
tiefer der Preis. Irgendwann wür-
den auch die 4,6 Rappen pro Ki-
lowattstunde des Atomstroms 
unterboten. «Würden wir eine 
Vollkostenrechnung machen, 
welche Abbaukosten und die Ri-
siken des Kernkraftwerks in den 
Preis miteinfliessen lässt, wäre 
Solarstrom jetzt schon günsti-
ger», zeigt Sonja Lüthi zum 
Schluss auf.  
 Nadine Baumgartner

Am Sonntag fanden sich trotz Regenwetter über 1000 Personen auf dem Hoffest von Andrea und 
Christian Müller ein. Sie interessierten sich auch für die Tiere auf dem Betrieb. (Bilder Nadine Baumgartner)

Christian und Andrea Müller versorgen mit ihrer Biogasanlage  
170 Wohnungen mit Wärme. 

Mastrinder und Kartoffelbau

Der landwirtschaftliche Betrieb 
von Andrea und Christian 
Müller umfasst rund 100 
Hektaren Landwirtschaftliche 
Nutzfläche. Die Betriebs-
schwerpunkte sind die Mast-
rinderhaltung und der Kartof-
felbau. Produziert wird nach 
ÖLN/IP Suisse. 1985 wurde 
der erste Stall in den Unter-
buck ausgesiedelt. 2000 ist 
der Maststall mit 220 Plätzen 

erstellt worden und 2005 
folgten das Wohnhaus und die 
Halle mit Werkstatt. 2012/13 
wurden die Kartoffel– und die 
Strohhalle erstellt. Seit 2012 
sind die Müllers auch als Ener-
giewirte tätig. 
September 2012: Wärmever-
bund mit Holzschnitzelheizung. 
Dezember 2013: Photovoltaik-
anlage. Dezember 2014: Bio-
gasanlage. nb

Seltenes Glück im Stall
Auf dem Hof von Thomas und Iris Tanner in 
Merishausen im Kanton Schaffhausen gab es am 
15. September seltenes Glück im Stall. Die 13- 
jährige Fleckviehkuh Lea gebar Drillinge. Alle 
drei Kälber sind wohlauf. Lea hat bisher 86 000 
Kilogramm Milch produziert. Vor der Drillings-
geburt hatte Lea zwei Mal Zwillinge geboren. 

Insgesamt schenkte sie 15 Kälbern das Leben. 
 Crasar, der Vater der Drillinge, ist ein Montbéli-
arde-Stier. Diese Zweinutzungsrasse gehört zur  
Familie der Simmentaler. Das Hauptzucht- 
gebiet liegt im Jura. Im Schweizer Herdebuch 
sind knapp 9400 weibliche Tiere dieser Rasse 
erfasst. Bild/Text RoMü

Thurkorrektion vernichtet Kulturland und Steuergeld
Leserbriefe zur Thurgauer Volks-
initiative «Kulturlandschutz bei 
Gewässerkorrektionen».

Für die Thurgauer Volksinitiati-
ve «Kulturlandschutz bei Gewäs-
serkorrektionen» werden zurzeit 
Unterschriften gesammelt. Es 
geht dabei nur vordergründig 
um die von der Thurkorrektion 
direkt betroffenen Bauern. 

Es geht auch grundsätzlich da-
rum, dass beim Hochwasser-
schutz die Finanzen und das 
Kulturland berücksichtigt wer-
den und nicht unverhältnismäs-
sig gehandelt wird. Wer künftig 
von Gewässerkorrektionen be-
troffen sein wird, weiss niemand. 
Der Regierungsrat Thurgau hat 
kürzlich 300 000 Franken für 
eine Studie gesprochen betref-
fend die sogenannte «Befreiung 
der Thur». 

Es ist im Interesse aller Steuer-
zahler und Bauern, sicherzustel-
len, dass auch bei künftigen Pro-
jekten in einer langfristigen 
Planung mit Blick über Genera-
tionen vorgegangen wird. Sich 
später beschweren, geht nicht 
mehr. Darum gilt es, die sinnvol-
le und kostensparende Initiative 
jetzt zu unterschreiben.
  Ingrid Rohner, Rheinklingen,

  Initiativ-Komitee

Die vorgesehene Renaturierung 
der Thur kostet enorm viel 
Steuergeld. Die Gesamtrenatu-
rierung kostet 440 Millionen 
Franken, die Unterhaltskosten 
nicht eingerechnet. Allein das 
drei Kilometer lange Teilstück 
zwischen Bürglen und Weinfel-
den kostet etwa 30 Millionen 
Franken. Diese Kosten sind je-
doch nicht verbindlich. Im Bau-
beschrieb sind Eventualitäten 
aufgeführt, deren Kosten nicht 
ersichtlich sind. Man muss sich 
schon fragen, ob es nicht unver-
antwortlich ist, so viel Steuergeld 
für etwas auszugeben, das über-
haupt keinen Nutzen bringt und 
zudem etwa 30 Hektaren wert-
volles Ackerland zerstört. Dieser 
Wahnsinn kann nur durch die 
Unterschrift auf dem Initiativbo-
gen verhindert werden.

 Heinrich Frei, Weinfelden,
 Initiativ-Komitee

Die Renaturierung der Thur zwi-
schen Bürglen und Weinfelden 
kostet 30 Millionen Franken. 
Dazu werden etwa durch Erosion 
30 Hektaren allerbestes Kultur-
land vernichtet. Das ist nur ein 
kleiner Teil der geplanten Rena-
turierung. 

Die Kosten für das Gesamt-
projekt Thur belaufen sich auf 

mehrere 100 Millionen Franken. 
Ebenfalls besteht die Absicht, 
die sogenannten Feuchtgebiete 
wieder zu fördern. Das bedeutet 
zusätzlich einen Verlust von 
etwa 140 000 Hektaren allerbes-
tem Kulturland. Dieser Unsinn 
muss unbedingt verhindert wer-
den. Die IG-Thur kämpft mit 
ihrer Volksinitiative an vorders-
ter Front für die Verhinderung 
dieses Vorhabens. Gleiche Be-
strebungen laufen auch im Kan-
ton Luzern (www.reuss.lu.ch) 
oder im Kanton St. Gallen (www.
rhesi.org) oder im Wallis (www.
lebensraumrotten.ch).

An dieser Stelle möchte ich be-
tonen, dass es bei der Initiative 
nicht primär gegen eine sinnvol-
le Gewässerkorrektion geht. Im 
Vordergrund steht vor allem der 
finanzielle Aufwand zulasten 
der öffentlichen Hand. Hierzu 
zählen auch zukünftige Unter-
haltsmassnahmen, deren Kos-
tenfolgen bis heute nicht abseh-
bar sind. Aus finanzpolitischer 
Sicht handeln die Behörden un-
redlich. Gewässerschutz und Re-
naturierungsprojekte bedürfen 
einer seriösen (Kosten)-Planung 
über mehrere Generationen. 
 Markus Wiedmer, Präsident 
 Neue Bauern Koordination 
 Schweiz

LESERBRIEFE


