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Ein Bauwerk der besonderen Art
Im Weiler Neuhaus bei Plasselb wird derzeit eine grosse Scheune gebaut. Speziell am 60 Meter langen Bau ist, dass mit Rundholz gebaut wird

und dass keine verleimten Träger und Platten verwendet werden. Für ein Gebäude mit solchen Ausmassen war eine spezielle Planung nötig.
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Wer derzeit bei Neuhaus vor-
beikommt, dem fällt die gros-
se Scheune auf, die in der
Nähe des Bauernhauses der
Familie Neuhaus gebaut wird.
Obwohl erst das Grundgerüst
steht, sind die Dimensionen
des künftigen Gebäudes zu er-
ahnen. Die Familie Thomas
und Fabienne Neuhaus mit
den Kindern Reto und Anja
bauen hier einen neuen Lauf-
stall für 60 Kühe und einen
Lagerraum für rund 2500 Ku-
bikmeter Heu. Altes Hand-
werk verbunden mit moder-
ner Technik zeichnen diesen
einmaligen Bau aus. Die Trä-
ger der Konstruktion bestehen
aus ganzen Baumstämmen
und nicht wie sonst aus ver-
leimten Hetzern.

Langer Prozess
Die Idee zu einer alternati-

ven Bauart ist Thomas Neu-
haus vor etwa drei Jahren beim
Gang durch seinen Wald ge-
kommen. Er habe beim An-
blick der grossen, gerade ge-
wachsenen Bäume gedacht,
dass diese sich doch gut in sei-
ner neuen Scheune machen
würden. «Von der Idee bis zur
konkreten Planung war es ein
längerer Prozess», erklärt er.
«Als Erstes musste ich einen
Zimmermann finden, der so
etwas umsetzen kann.»

Er hat sich an Mauritz Bo-
schung gewandt, mit dem er
bereits zusammengearbeitet
hat. «Das grösste Problem war,
dass es kaum Bauingenieure
gibt, die sich mit Rundholz-
Bauten auskennen», erklärt der
Zimmermann aus Oberschrot.
Es fand dann einen interessier-
ten Statiker, der die Berech-
nungen machen konnte. «In
der Schweiz besteht kein zwei-
tes Gebäude mit diesen Aus-
massen, das in diesem speziel-
len Baustil erstellt wird. Des-
halb konnte man keine beste-
henden Pläne aus der Schubla-
de ziehen.» Er gibt zu, dass er
schlaflose Nächte hatte, bis er
sich über Statik und Konstruk-
tionsweise sicher war.

Der ökologische Gedanke
hat Mauritz Boschung vom
Projekt überzeugt. «Verleimtes
Holz wird am Laufmeter ver-
wendet, aber niemand macht
sich Gedanken über die spätere
Entsorgung.» Er habe das Ar-
beiten mit Rundhölzern im
Ausland gelernt, als er eine
Zeitlang im Schiffbau in Ham-
burg gearbeitet hat. «Ich habe
dort mit Finnen zusammenge-
arbeitet, sie haben eine tiefe
Beziehung zum Material.»

Regelmässig gewachsen
Das Holz ist letztes Jahr im

Wald in Neuhaus gesägt wor-
den. Die Fichten sind 13 und 20
Meter lang und haben am Zopf
einen Durchmesser von min-
destens 50 Zentimetern. «Die
Baumstämme mussten regel-
mässig gewachsen sein, durf-
ten also nicht unten dick und
gegen oben hin dünn sein», er-
klärt Mauritz Boschung. Insge-
samt werden für die Scheune
225 Kubikmeter Bauholz und
2700 Quadratmeter Vollholz-
verschalung verwendet. Die
Verschalung deckt eine Seite
des Daches ab. Die Dachwär-
me soll hier genutzt werden,
um das Heu zu trocknen. 

Die Maurerarbeiten Ende
Juni waren der Start des Bau-
projekts. Für den Boden des
neuen Stalls hat sich der Bau-
herr ganz an die Vorschriften
über Tierhaltung gehalten, er-
klärt Thomas Neuhaus. Sein
Betrieb hat ein Lieferrecht von
275 Kilo. Die Milch liefert er in
die Käserei Eichholz, wo sie zu
Greyerzer verarbeitet wird.

Bessere Luftqualität
Die Bauweise mit naturbe-

lassenem Holz wird sich auch
auf die Luftqualität für die Tie-
re auswirken. Da das Vollholz
die Feuchtigkeit besser aus-
gleichen kann als bei einer ver-
leimten Bauweise, herrschen
klimatisch bessere Bedingun-
gen. Es gibt kein Kondenswas-
ser. Das Dach wird aus Faser-
zementplatten bestehen. Über
die ganze Länge der First wer-
den auf 1,50 Metern Breite
durchsichtige Elemente als
Lichtöffnung montiert. In ei-

nem Anbau wird auch ein neu-
er Melkstand erstellt. Die Kos-
ten für die Scheune sollten
nicht höher ausfallen als bei
einem konventionellen Bau.

Am 8. November fingen die
Holzbauarbeiten an. Auf der
Baustelle sind neben Thomas
Neuhaus und Mauritz Bo-
schung auch Forstwart Franz
Jelk und Rolf Bielmann, An-
gestellter auf dem Landwirt-
schaftsbetrieb präsent. «Es
herrscht ein angenehmes Ar-
beitsklima», sagt Mauritz Bo-
schung. Bis Weihnachten soll
der Stall gedeckt sein. Als
möglicher Bezugstermin ist
Ostern vorgesehen. «Es gibt
aber keinen Termindruck auf
den Tag genau», sagt Thomas
Neuhaus. 

Genehmigung:
Weiler steht
unter Schutz

Da Neuhaus im Ver-
zeichnis der schüt-
zenswerten Weiler

verzeichnet ist, musste Tho-
mas Neuhaus neben der or-
dentlichen Bewilligung auch
das Einverständnis des Kul-
turgüterdienstes einholen.
Die Grösse sei zwar ein wenig
bemängelt worden. «Die Ver-
antwortlichen sahen aber
ein, dass der Bau notwendig
ist», sagt der Landwirt. Die
Bewilligung wurde erteilt mit
der Auflage, als Ausgleich ein
paar Obstbäume auf dem
Gelände zu pflanzen. im

Trotz Rückschlag richtet Radio 
Kaiseregg den Blick nach vorne
Der Brand im Pfarreizen-
trum Tafers hat Gerät-
schaften von Radio Kaiser-
egg stark verrusst. Der Sen-
der schaut dennoch in die
Zukunft und wartet mit ei-
nigen Neuerungen auf. 

TAFERS Durch den Brandfall im
Pfarreizentrum in Tafers ver-
gangene Woche (FN vom 10.
und 11. Dezember) wurden ei-
nige Gerätschaften von Radio
Kaiseregg stark verrusst und
müssen ersetzt werden. Der
genaue Schaden kann gemäss
einer Medienmitteilung des
Senders jedoch noch nicht be-
ziffert werden. Radio Kaiseregg
feiert nächstes Jahr bereits
sein zehnjähriges Bestehen
und werde alles daran setzen,
trotz des Rückschlags ein wür-
diges Fest und viele Besonder-
heiten bieten zu können. Be-
reits jetzt stehe die Liveüber-

tragung des Schmittner Ope-
nairs 2011 fest.

Neue Redaktionsleiterin
Die Geschäftsleitung des

Senders hat zudem Patricia
Baeriswyl zur neuen Redakti-
onsleiterin ernannt. Sie, die
zuvor für diverse Printmedien
in Deutschland gearbeitet hat,
wird im Superwahljahr 2011
Politsendungen und Diskussi-
onsrunden mit Politikern aus
dem Sendegebiet von Radio
Kaiseregg realisieren. Ebenfalls
neu wird David Aebischer, seit
20 Jahren in der Musikbranche
tätig, ab Januar für die Musik-
redaktion arbeiten. 

Gemeinsam mit der beste-
henden Musikredaktion werde
er im Frühjahr eine neue Mu-
sikstrategie erarbeiten. Insbe-
sondere sollen regionale
Bands und Musik von kleinen
Labels in Zukunft besser im
Programm vertreten sein. Auf
den 1. Januar 2011 wird zudem

die Geschäfts- und Programm-
leitung des Senders auf drei
Personen reduziert. Die Ge-
samtverantwortung tragen
gemäss Mitteilung neu Christi-
an Baeriswyl, Alexius Baume-
ler und Paul Portmann. 

Bereiche wie Politik und
Sport weiter ausbauen

Eine repräsentative Umfrage
habe ergeben, dass das Pro-
gramm von Radio Kaiseregg
auf grosse Beliebtheit stösst.
So erreiche etwa das Format
Drachenradio, das die Aus-
wärtsspiele des HC Freiburg-
Gottéron seit September die-
sen Jahres live überträgt, eine
stark wachsende Fangemein-
de. Im Laufe des Jahres 2011
werde daher an der bisherigen
Strategie als Kultur- und Aus-
bildungsradio festgehalten.
Das Programm und Bereiche
wie das Polit- und Sportradio
sollen aber weiter ausgebaut
werden. ak

Ähnlicher Verlust wie im Vorjahr
Mit 180 000 Franken sieht der Voranschlag 2011 von Bösingen ein ähnliches Defizit
vor wie 2010. Gebundene Mehrausgaben und eine Steuersenkung tragen dazu bei. 

KARIN AEBISCHER

BÖSINGEN Vize-Ammann Peter
Portmann zeigte den 62 Bürge-
rinnen und Bürgern am Mitt-
woch an der Gemeindever-
sammlung auf, wie es um das
Budget 2011 der Gemeinde Bö-
singen steht. Dieses sieht bei
einem Aufwand von 10,9 und
einem Ertrag von 10,7 Millio-
nen Franken einen Verlust von
181000 Franken vor. Bösingen
erhält vom neuen interkom-
munalen Finanzausgleich und
vom Bedarfsausgleich insge-
samt 450000 Franken, habe
aber im nächsten Jahr zirka
300000 Franken mehr Ausga-
ben für die kantonalen Töpfe
und Institutionen zu leisten. 

Die vom Grossen Rat be-
schlossene Steuersenkung
wirke sich mit 300 000 Franken
auf die Gemeinde aus. «Mit der
Verlagerung von Beträgen in
die Investitionen konnten wir
das Budget entlasten», sagte

Portmann. Die Investitionen
für 2011 belaufen sich auf
rund 2,1 Millionen Franken.
Ohne Gegenstimme hat die
Versammlung dem Budget zu-
gestimmt. 

Neue Gasthof-Umgebung
Vier Kreditbegehren unter-

breitete der Gemeinderat den
Bürgern. Alle wurden diskussi-
onslos genehmigt. Darunter
der Projektkredit über 395 000
Franken für den Bau von 30
Parkplätzen, einer neuen Zu-
fahrt und der Sanierung des
Vorplatzes beim Restaurant
Drei Eidgenossen. Dieses Pro-
jekt wird von Gemeinde und
Pfarrei gemeinsam ausgeführt.
Bereits 2006 hatte die Gemein-
de dazu Land erworben. Pfar-
rei und Gemeinde wurden da-
mit zu gleichen Teilen Eigentü-
mer des Saalgebäudes und der
entsprechenden Parzelle. Ent-
sprechend den Eigentümer-
verhältnissen des Gasthofs

und dessen Umgebung beträgt
der Kostenanteil der Pfarrei
285 000 Franken, jener der Ge-
meinde 110 000 Franken. Für
195 000 Franken muss auch in
den Schulanlagen einiges er-
neuert werden. So zum Bei-
spiel der Belag des roten
Sportplatzes.

Bösingen will gemäss Am-
mann Louis Casali für den
Baustart des Pflegezentrums
bereit sein. Deshalb beantrag-
te der Gemeinderat einen Kre-
dit von 310 000 Franken für
den Bau von Erschliessungs-
leitungen für jene Parzelle. Mit
einem Sanierungs- und Unter-
haltsplan will der Gemeinde-
rat den Zustand des Gemein-
destrassennetzes systematisch
erfassen. Gleichzeitig soll eine
Studie für die Sanierung von
Strassenabschnitten im Weiler
Riederberg und in der Lischera
in Auftrag gegeben werden.
Der Planungskredit beträgt
30 000 Franken.


