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«Hausgemachte» Wärme dank Holz
In zwei Monaten entscheidet
der Landtag über den Subventi-
onsbeitrag für das Holzheiz-
werk in Balzers. DasWerk
könnte einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz und zu einer
unabhängigeren Energieversor-
gung Liechtensteins leisten.

Balzers. – Für das Bauprojekt des
Holzheizwerks in Balzers entstehen
Gesamtkosten vonmaximal 10,8Mil-
lionen. Rund 50 Prozent davon über-
nimmt die Bürgergenossenschaft Bal-
zers als künftige Betreiberin. An den
verbleibenden 5,2 Millionen müssten
sich das Land Liechtenstein und die
Gemeinden als Hauptprofiteure be-
teiligen. Ob das Land einen Beitrag in
Höhe von insgesamt 3,7 Millionen an
denBaudes geplantenHolzheizwerks
in Balzers zahlt, darüber entscheidet
der Landtag voraussichtlich im März.
«Alle elf grossenWaldbesitzer –Ge-

meinden und Bürgergenossenschaf-
ten – haben dem Investitionsbeitrag
von total 1,5 Millionen bereits zuge-
stimmt», sagt Gerhard Wille, Förster
der Bürgergenossenschaft Balzers.Als
Standort für das Holzheizwerkwurde
Balzers ausgewählt,weil dort auf klei-
nem Raum genügend viele und genü-
gend grosseWärmeabnehmer vorhan-
den sind.

Es gibt noch sehr viel Potenzial
Das Holzheizwerk könnte in vielen
Bereichen äusserst wertvolle Beiträge
leisten. LiechtensteinsWälder bieten
noch viel überschüssiges Holz, um
Häuser und Betriebe mit «hausge-
machter» Wärme zu beliefern. Das
Energieholzpotenzial liegt bei 20 500
Kubikmetern. Dieses Volumen ent-
spricht einem Fussballfeld, das bis in
eine Höhe von vier Metern mit Holz
gefüllt wäre. «Derzeit wird nur ca. 50
Prozent des möglichen Energieholzes
in Liechtenstein selbst verwertet. Das

restliche Holz wird entweder imWald
liegengelassen, oder es wird nach Ita-
lien, Österreich oder in die Schweiz
exportiert», sagtWille. «Ein Grossteil
der frei verfügbaren Energieholzmen-
ge setzt sich aus Kronenholz (Giebel
und Äste), hölzigen Gartenabfällen
und Schwemmholz zusammen, die
aufgrund ihres hohen Anteils an fei-
nem oder verschmutztem Material
von den bestehenden Holzheizungen
nicht verwertet werden können»,
schreibt Norman Nigsch, Forstinge-
nieur aus Triesen, in einem Bericht
über das Holzheizwerk in Balzers.
Durch denBau desWerkes könnte fast
das gesamte anfallende Energieholz

aus Liechtenstein selber verbrannt
werden und es müsste kaum noch
Holz ins Ausland exportiert werden.
«Das wiederum unterstützt auch die
Waldbesitzer beimAbsatz der schwie-
rig zu vermarktenden, schlechten
Holzsortimente und der unnötige,
teure Holztransport fällt weg», so
Nigsch.

Klimaneutraler Wärmelieferant
Holzheizungen sind umweltfreund-
lich und klimaneutral.Das heisst, dass
bei derVerbrennung von Holz gleich
viel CO2 freigesetzt wird, wie das
Holz gebunden hatte. Eine Holzhei-
zung hilft somit, die festgelegten Ziele

des Kyoto-Protokolls zu erreichen.
Liechtenstein hat sich vertraglich ver-
pflichtet, bis 2020 die Treibhausgas-
emissionen um mindestens 20 Pro-
zent desNiveaus von 1990 zu vermin-
dern. Mit der Realisierung des Holz-
heizwerkes in Balzers könnte Liech-
tenstein die Emissionen jährlich um
3200 Tonnen CO2, also um fünf Pro-
zent verringern.

Grössere Autonomie
Ausserdem reduziert sich mit der
Holzheizung die Abhängigkeit von
den schwankenden und in Zukunft
wohl noch deutlich steigenden Öl-
undGaspreisen.Holz bietet eine sinn-

volleAlternative zu den fossilen Ener-
gieträgern, denn Holz ist eine Res-
source, die nachwächst.
Zum Aufbau der fossilen Energien

brauchte die Natur mehrere Hundert
Millionen Jahre. Vom Holz hingegen
wachsen jährlich viel grössere Men-
gen nach, als genutzt werden. «Das
Energieholzpotenzial in Liechtenstein
ist gross genug, um das Heizwerk zu
beliefern, ohne denWald zu übernut-
zen», sagt GerhardWille. Eine Über-
nutzung bestünde, wenn mehr Holz
geschlagen würde, als nachwächst.

Auch der Wald braucht Pflege
«In den letzten Jahrzehnten wurde
derWald teilweise sogar deutlich un-
ternutzt», so Nigsch. Das lag daran,
dass der Holzabsatz nicht gegeben
war. «Irgendwann kann man mit dem
Fällen der Bäume aber nicht mehr
warten, weil derWald ansonsten die
ihm übertragenen Aufgaben nicht
mehr erfüllen kann», sagtWille. «Bis
jetzt bleibt ein Grossteil dieses Holzes
ungenutzt imWald liegen.» Ein gesun-
der Wald braucht Pflege und dafür
muss Holz geschlagen werden. Ein
überalterterWald ist in einem Unwet-
terweitwenigerwiderstandsfähig und
stabil als ein gesunderWald mit genü-
gend Nachwuchs.Womöglich kann er
auchwichtige Schutzfunktionen nicht
mehr übernehmen. Durch die lange
Unternutzung verdichten und ver-
wachsen dieWälder,wodurchweniger
Licht und Wärme in die tieferen
Schichten des Waldes eindringt. Das
wiederumwirkt sich negativ auf licht-
und wärmeliebende Pflanzen undTie-
re aus, wie auf der Homepage des
Schweizer Bundesamt für Umwelt
nachzulesen ist.
Die Nachfrage nach Holz ist wich-

tig, um die Pflege desWaldes auch fi-
nanziell unterhalten zu können.Diese
Nachfrage wäre durch ein eigenes
Holzheizwerk in Liechtenstein ge-
währleistet.(oan)

So könnte es aussehen: Die Fotomontage zeigt den geplanten Standort in Balzers mit einem ähnlichen Heizwerk aus
Deutschland. Bild Bürgergenossenschaft Balzers

Schaan entscheidet sich für Projekt «Oma»
Die elf barrierefreienAlters-
wohnungen der Gemeinde
Schaan, die bis Mitte 2013 in
unmittelbarer Nachbarschaft
zum Haus St. Laurentius ent-
stehen sollen, werden auf der
Grundlage des Projekts «Oma»
verwirklicht.

Schaan. – Diesen Entscheid fällte der
Schaaner Gemeinderat auf Empfeh-
lung der eingesetzten Jury des Pro-
jektwettbewerbs an der gestrigen Ge-
meinderatssitzung. Das zur Ausfüh-
rung gelangende Siegerprojekt
stammt vomArchitekturbüroErhart +
Partner AG aus Schaan. Alle einge-
reichtenWettbewerbsarbeiten, darun-
ter auch das zweitplatzierte Projekt
«Pepito» vom Architekturbüro Plan-
barAG,Triesen, und das drittplatzier-
te Projekt «Charlotta Marmotta» des
Architekturbüros Jon Ritter, Schaan,
können morgen sowie amWochenen-
de imKleinen Saal des SAL besichtigt
werden (siehe Kasten).

Lücke zwischen Zuhause und Heim
Die Gemeinde Schaan setzt mit dem
Projekt eine wichtige Zielsetzung der
Alterspolitik um, nämlich den Senio-
ren ein selbstbestimmtes Leben bis ins
hohe Alter zu ermöglichen. «Wir
schliessen mit dem Bau altersgerech-
ter, barrierefreier Wohnungen in

Projektausstellung
DieWettbewerbsarbeiten sind vom
28. bis 30. Januar im Kleinen Saal
des SAL ausgestellt. Sie können
morgen von 16 bis 20 Uhr sowie
am Samstag und Sonntag von 13
bis 17 Uhr besichtigt werden.

Schaan die bestehende Lücke zwi-
schen demWohnen in der vertrauten
Umgebung zu Hause und dem Pflege-
heim», erläutertVorsteher Daniel Hil-
ti den Grundgedanken der neuen
Wohnform.Ambulante Betreuungsan-
geboteunddie räumlicheNähezumAl-
ters- und Pflegeheim St. Laurentius ge-
bendenkünftigenBewohnerinnenund
Bewohnern der Alterswohnungen die
notwendige Sicherheit, falls sie einmal
auf Unterstützung oder Hilfe angewie-
sen sind. Schon Ende dieses Jahres soll
mit dem Bau der Wohnungen neben
dem Haus St. Laurentius begonnen
werden. Das vomArchitekturbüro Er-
hart+PartnerAGentworfeneGebäude
fügt sich gut in dasOrtsbild ein und bil-
det mit dem Haus St. Laurentius einen
gemeinsamen Aussenraum. Es bietet
Platz für elf barrierefreieWohnungen

mit einer Ausbaumöglichkeit auf 14
Einheiten, die den Bewohnern optima-
le Voraussetzungen für ein selbstbe-
stimmtesWohnen imAlter schaffen.

Nutzung vorhandener Infrastrukturen
Neben der altersgerechten Bauweise
steht den Bewohnerinnen und Be-
wohnern je nach Bedarf praktisch die
gesamte Infrastruktur des benachbar-
ten Pflegeheims zur Verfügung. Das
können Haushilfedienste sein, die
Reinigung derWohnung oder derWä-
scheservice. Angeboten werden auch
Fahrdienste und die Versorgung mit
Mahlzeiten.Dazu kommtder Schwes-
ternnotruf, um in Notfällen eine ra-
sche Erstversorgung undAlarmierung
zu gewährleisten. Eine Besonderheit
des Konzepts ist die soziale Integrati-
on, weil die Cafeteria des Hauses St.

Laurentius mitbenutzt und das Essen
auch dort eingenommen werden
kann.Durch die Einladung zu denver-
schiedenen Anlässen des Hauses St.
Laurentius und die angebotenen
Dienstleistungen sind die Seniorinnen
undSenioren auch gesellschaftlich gut
in das Geschehen einbezogen.

Wohnungsbezug 2013
Nach durchgeführter Machbarkeits-
studie hat die Gemeinde bereits 2007
denBoden für dasGebäude erworben
und anschliessend eine Projektkom-
mission eingesetzt, die das Wettbe-
werbs- und Raumprogramm ausgear-
beitet hat. Die neuen Räume werden
voraussichtlich abMitte 2013 zurVer-
mietung an ältere Menschen aus
Schaan zurVerfügung stehen.DasAn-
gebot derGemeinde richtet sich anAl-

leinstehende und Paare, die das Pen-
sionsalter erreicht haben. Die Senio-
ren müssen aber gesundheitlich in der
Lage sein,einmehr oderweniger selb-
ständiges Leben zu führen.

Attraktive Wohnalternative
Aufgrund der persönlichen Lebenssi-
tuation gibt es eine steigende Zahl äl-
terer Menschen, die nachWohnalter-
nativen suchen,weil sie noch nicht ins
Pflegeheim wollen. Durch die Zunah-
mevonEin-Personen-Haushalten und
die vermehrte Berufstätigkeit von
Frauen wird die Betreuung alter Men-
schen innerhalb der Familie in Zu-
kunft immer weniger möglich sein.
Das neue Wohnmodell gleicht diese
Betreuungsdefizite aus und ermög-
licht eine selbstständige Lebensfüh-
rung.

Schlussbesprechung des Projektwettbewerbs «Betreutes Wohnen im Alter»: Siegbert Kranz, Franz-Josef Jehle, Dagobert Oehri, René Wille, Rudolf Wachter, Uli May-
er, Maria Hälg, Werner Binotto, Josef Mahlknecht, Wally Frommelt, Daniel Hilti, Jürgen Strehlau, Erika Walser, Sandra Nigsch und Manuela Haldner-Schierscher
(von links). Bild Brigitt Risch


