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Potenzial für Biogasanlagen vorhanden
Eine neue Studie zeigt, dass

versorgen. Diskutiert wurde ebenfalls
der Betrieb von Biogasanlagen mit reinem Hofdünger, was aus wirtschaft
licher Sicht momentan jedoch kaum
möglich ist. So greift auch Winzeler auf
Co-Substrate zurück, welche für einen
Grossteil der Energie verantwortlich
sind, da diese, anders als Hofdünger im
Kuhmagen, noch keinen Vergärungsvorgang durchlaufen mussten.

im Kanton Schaffhausen ein
grosses Potenzial für neue
Biogasanlagen vorhanden ist.
Nun sollen Projekte mit den
Landwirten vorangetrieben
werden.
von Lorenz Zahler

Thayngen Nicht zufällig wählten die
Energiefachstelle sowie der Verein
Landenergie Schaffhausen am Freitagabend den Landwirtschaftlichen Betrieb von Andres Winzeler in Thayngen für die Präsentation ihrer neuen
Studie über das Potenzial von Biogasanlagen aus. Momentan stehen nämlich die einzigen zwei Biogasanlagen
des Kantons in Thayngen. Doch wie
die Studie und das ebenfalls vorgestellte Umsetzungskonzept nun zeigen, gibt es durchaus noch weitere
potenzielle Standorte, um aus Biomasse umweltfreundliche Energie zu
gewinnen.

Biogasanlage vorgestellt
Die rund 50 interessierten Besucher, darunter Landwirte aus dem ganzen Kanton, nutzten die Gelegenheit,
die Anlage der Familie Winzeler vergangenen Freitag genauer zu betrachten. Auch Nationalrätin Martina Munz
sowie Ständerat Thomas Minder zeigten mit ihrer Anwesenheit, dass die
Nutzung von Energie aus Biomasse in
Zukunft sehr wichtig sein wird.

Andres Winzeler erklärt vor seiner Biogasanlage das Prinzip der umweltfreundlichen Energiegewinnung.
Bei Winzeler gelangt der Hofdünger (Gülle und Mist) zusammen mit
den Co-Substraten (Speisereste, Grüngut, biogene Abfälle) über die Vorgrube
in den Fermenter, in welchem die Biomasse vergärt wird. Das entstehende
Gas betreibt danach ein Blockheizkraftwerk. Die vergärte Biomasse eignet sich danach wieder zur Düngung.
«Im Prinzip geschieht nichts anderes
als in einem Kuhmagen, nur dass wir

Ohne den Rheinfall gäbe es
keine Schaffhauser Industrie
Eine gediegene Sache war der

geführte Gang um das Rheinfallbecken unter der Ägide des
Heimatschutzes mit Referaten
von Fachleuten am Samstag.
neuhausen am rheinfall «Die Lebensqualität in unseren Dörfern und Städten ist aufs Engste mit dem öffentlichen Raum verbunden», hatte der
Heimatschutz in der Einladung zum
«Rundgang Rheinfallbecken» geschrieben, und es wurde während der drei
Stunden am Samstagmorgen, die die
Veranstaltung dauerte, klar, dass sich
die rund 30 Teilnehmenden auf ihrer
«Exkursion» bei Weitem nicht draussen in der Natur befanden, sondern im
Kraftfeld eines sogenannten Naturschauspiels mitten in einem stark genutzten Siedlungsraum.

Den Rheinfall gab es nicht immer
Das Einstiegsreferat hielt der international bekannte und ausgezeichnete
Biologe und Agrarwissenschaftler Othmar Schwank, der den interessiert Zuhörenden darlegte, dass der Rhein vor
200 000 Jahren nördlich der Altstadt
von Schaffhausen durch das Oberklettgau floss – «nicht einfach, sich vorzustellen» –, später stauten Stirnmoränen
den Lauf, und der Rhein kam vom heutigen Industrieplatz her ins Becken gestürzt, bis er vor rund 17 000 Jahren
seine jetzige Gestalt annahm.
Ohne Rheinfall keine Stadt Schaffhausen – unter anderem das ging aus
dem Referat hervor, das Jakob Walter
hielt, der 30 Jahre Fischereiaufseher
war. Am Rheinfall befinde sich die älteste noch in Betrieb befindliche Fischzuchtanstalt. Sie sei 1876 in einem ehemaligen Salzstadel eingerichtet worden. Und mit dem Salz war das Stichwort gefallen. Der Rhein war nämlich
zwischen Schaffhausen und Nohl nie
schiffbar, sodass die aus dem Salzkammergut kommenden Salzladungen in

Schaffhausen – dort gab es mehrere
Salzstadel; einer steht ja, umgenutzt
natürlich, heute noch – ausgeladen
werden mussten. Per Fuhrwerk kamen
sie die Schiibegass hinunter. Salz
wurde in Scheiben von einer definierten Grösse transportiert. Das Schlösschen Wörth war eine Zollstation, und
dann ging es weiter den Rhein hinunter, wo sich damals auch Lachse
tummelten, später dann kamen die
Kraftwerke, und die Lachse verschwanden. Statt Salzscheiben kam jetzt Bohnerz an das Rheinfallbecken und wurde
mittels Wasserkraft verhüttet: Die Industrialisierung hatte begonnen.

Skyline von Neuhausen im Wandel
Konradin Winzeler, Raumplaner
und Geograf, war der dritte der kompetenten Redner an diesem sonnigen und
warmen Herbstmorgen. Er streckte die
Hand aus, zeigte die Häuser oben am
Hang und sagte: «Hier sehen wir die
Skyline Neuhausens.» Diese hat sich im
Laufe der Zeiten stark verändert. Wurde
sie einst von Hotelkästen im Zuckerbäckerstil dominiert, beherrschen heute
riegelartige Wohnbauten und Industriebauten den Horizont. Die Schweizerische Industriegesellschaft (SIG) habe,
so Othmar Schwank in seinem zweiten
Referat, nie den Schritt wie Maggi und
Georg Fischer über die Grenze nach
Deutschland gemacht und sei daher, im
Gegensatz zu den andern, vom wirtschaftlichen Fenster verschwunden.
Eine Zeitlang sei Schaffhausen bedeutender gewesen als Zürich, einen grossen Wandel brachte dann die Eröffnung
der Eisenbahnlinie nach Winterthur im
Jahr 1857. Nicht nur ging es danach mit
der Schifffahrt bachab, auch die Touristen kamen mehr und mehr an den
Rheinfall, 1,4 bis 1,7 Millionen sind es inzwischen jedes Jahr.
Am Ende des Rundgangs gab es in
der Galerie reinart einen Apéro und die
Gelegenheit, Fragen zum Gehörten zu
stellen und das Puzzle aus Details zu
einem Ganzen zu fügen. (Wü.)

das entstehende Methangas in Energie
umwandeln», so der Land- und Energiewirt. Die Anlage liefert seit zehn
Jahren rund 700 000 kWh Strom pro
Jahr.

Neuausrichtung der Energiepolitik
Wie der Vorsteher des kantonalen
Baudepartements, Reto Dubach, in seinem Referat erklärte, sei man dabei,
die Energiepolitik neu auszurichten,
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was den Ersatz der Kernenergie
durch erneuerbare Energien beinhalte.
Neben Wind-, Wasser- und Sonnenenergie hat man nun durch die ausgearbeitete Studie auch das Ziel, die Biogasproduktion vorwärtszutreiben.
Bis ins Jahr 2035 will man das
Potenzial an Energie aus Biomasse zu
35 Prozent genutzt haben. Die Energie
für Strom und Wärme könnte dann
circa 1350 Vier-Personen-Haushalte

Mit den Vorurteilen aufgeräumt
Die dritte Biogasanlage in Thayngen ist nach einem langen Kampf nun
im Bau. Grund für die lange Verzögerung waren unter anderem Ängste
über Geruchsemissionen. Wie Christian Eggenberger vom Bildungs- und
Beratungszentrum Arenenberg erklärte, sei der eigentliche Gärungsprozess der Biomasse geruchsneutral.
Wichtig sei die richtige Handhabung
mit den Substraten.
Ebenfalls angesprochen wurde die
Verwendung von Lebensmitteln. Dubach erklärte, dass man nach dem Kaskadenprinzip vorgehe, was so viel
heisst wie: Teller–Trog–Tank. Erst
wenn Lebensmittel nicht mehr an die
Tiere verfüttert werden können, kommen sie für die Energiegewinnung infrage. Blieb also zum Schluss die Frage
eines Bauern: «Ist es denn die Aufgabe
der Bauern, das Energieproblem zu lösen?» «Auf keinen Fall», antwortete Dubach, «doch wir wollen den Landwirten
eine Möglichkeit zur Nutzung der anfallenden Biomasse anbieten.» Der
Kanton sieht nun vor, mit interessierten Bauern das Gespräch zu suchen
und erste Machbarkeitsstudien in Angriff zu nehmen.

