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Biogasanlage, Schweinestall,
Feldrandkompostierung: Die
Gemeinde Lindau sucht nach
Rezepten gegen schlechte 
Gerüche. Experten gewährten
am Montag Einblick in die
Geruchspsychologie.

Susanne Devaja

Die Gemeindeverwaltung Lindau hat
ein Problem. Sie sieht sich mit einer
ernst zu nehmenden Anzahl Reklama-
tionen über lästige Gerüche vor allem
in Lindau und Winterberg konfrontiert.
Andererseits haben Abklärungen des
Awel keine rechtlich wirksamen An-
haltspunkte geliefert. Die in Frage kom-
menden Verursacherbetriebe, primär die
Biogasanlage der Landwirte Hanspeter
Frey und Andreas Kägi sowie der be-
nachbarte Schweinestall des Strickhofs,
laufen im bewilligten Rahmen. 

Ein weiterer Schritt wäre, die Emis-
sionen und Immissionen in mehr oder
weniger aufwendigen Verfahren zu er-
fassen. Doch dieser Schritt will überlegt
sein, denn er kostet. Das Institut für
Umwelt- und Verfahrenstechnik der
Hochschule für Technik in Rapperswil
(Umtec) führt solche Untersuchungen
durch. Um den Betroffenen einen an-
deren Zugang zur Problematik zu er-
möglichen, lud die Verwaltung zu einem
öffentlichen Informationsabend in den
Tagelswanger Bucksaal. Zwei Geruchs-
experten des Umtec standen Red und
Antwort.

Subjektive Geruchswahrnehmung 
«Schlechte Gerüche können die

Lebensqualität stark einschränken», ist
für Gemeindepräsident Fritz Jenzer un-
umstritten. Deren Wahrnehmung sei
allerdings subjektiv. Der Verfasser der
Schweizerischen Geruchsempfehlung,
Markus Hangartner, erklärte dies an
einem simplen Beispiel: Je nach Hun-
gergefühl und Tageszeit kann der Ge-
ruch eines gebratenen Poulets entwe-
der appetitanregend wirken oder Ekel-
gefühle hervorrufen. Wolle man also
Geruchsbelästigungen objektiv beurtei-
len, begebe man sich auf das Glatteis
der Psychologie. 

Das Umtec versucht es dennoch, ob-
wohl kein Messgerät zur Verfügung
steht. Als Detektoren dienen Menschen.
Dazu stehen mehrere Verfahren zur Ver-
fügung. Für die Gemeinde Lindau kämen
laut Jean-Marc Stoll, Professor und Fach-
stellenleiter des Umtec, drei Massnah-
men in Frage. Die kostenintensivste ist
die Begehung. Für 40000 Franken wür-
den neutrale Probanden während rund
einem Jahr punktuell untersuchen, wo-
her die Gerüche stammen, wie häufig sie
auftreten und wie intensiv sie sind. Für
10000 Franken könnte man eine Aus-
wahl der Geruchsbelästigten während
zweier Monate mit elektronischen Tage-
büchern ausrüsten. Beim Verfahren Ol-
faktometrie wird die schlechte Luft direkt

an der Quelle eingefangen und im Labor
untersucht. Nach zwei Wochen und 3000
Franken lässt sich das Ärgernis in Ge-
ruchseinheiten pro Kubikmeter festhal-
ten.

Problem hat sich leicht entschärft
«Eine komplexe Materie», stellte

Fritz Jenzer fest. Erleichtert nahm der
Gemeindepräsident zur Kenntnis, dass
viele, wenn auch nicht alle der knapp
sechzig Anwesenden, eine Besserung
festgestellt haben. Offensichtlich hat sich
das Problem in den letzten Monaten et-
was entschärft. Ob dies auf den Aktiv-
kohlefilter zurückzuführen ist, den die
Betreiber Ende 2009 installiert haben,
oder nur auf die kalten Temperaturen,

ist offen. Ebenso offen ist momentan
das weitere Vorgehen der Verwaltung.

Obwohl die Quellen nicht nachweis-
lich feststehen, konzentrierte sich die
Diskussion auf die Biogasanlage. Inte-
ressanter Fakt: Im Auftrag des Bundes
untersucht unter anderem das Umtec,
welche Komponenten einer Biogasan-
lage in welchem Verarbeitungsstadium
welche Gerüche verursachen. Damit
sollen künftig die zu erwartenden Ge-
ruchsbelästigungen ins Bewilligungs-
verfahren einbezogen werden können.
Im Falle der Lindauer Anlage war dies
nicht möglich – ein häufig genannter
Kritikpunkt. Immerhin kann sie nun der
laufenden Erhebung als Messbeispiel
dienen. 

Die Biogasanlage in Lindau verursacht schlechte Gerüche. Diese sollen nun genauer unter die Lupe genommen werden. (dih)

Wenns warm ist,
dann stinkts mehr
Was versteht

man unter Ge-

ruchseinheiten

pro Kubikmeter

(GE/m3)?

Jean-Marc
Stoll*: Ist ein Ge-
ruch so weit ver-
dünnt, dass die
Hälfte der Bevöl-
kerung ihn wahr-
nimmt und die andere Hälfte nicht,
dann markiert diese Konzentration
1 GE/m3. Die Anzahl und Art der tes-
tenden Probanden bestimmen dabei
die Objektivität der Messung – je mehr
Testpersonen, desto objektiver der Test.

Welchen Einfluss hat die Temperatur

auf solche Erfassungen?

Geruchsmessungen im Labor wer-
den immer bei Raumtemperatur
durchgeführt. Damit wird der Faktor
Temperatur ausgeschaltet. Bei Ge-
ruchsbeurteilungen vor Ort wird die
Temperatur miterfasst. Hauptsächlich
wirkt die Temperatur aber bei der
Entstehung der Geruchsstoffe: Bei
höheren Temperaturen gären organi-
sche Abfälle viel schneller, und somit
entstehen schneller unangenehme
Gerüche. 

Sie schlagen der Gemeinde Lindau

drei Methoden zur Erfassung ihres Ge-

ruchsproblems vor (siehe Haupttext).

Welche ist die effektivste und welche

die objektivste?

Die Methode «Begehung» erfasst
die Situation vor Ort neutral, ist aber
die teuerste. Ihre Ergebnisse bieten
bei Bedarf eine rechtliche Grundlage,
um Massnahmen bei Geruchsver-
ursachern durchzusetzen, aber auch
um ungerechtfertigte Forderungen
abzuwehren. Am objektivsten ist die
Olfaktometrie. (dev)

* Prof. Dr. Jean-Marc Stoll ist Fachstellenleiter
des Instituts für Umwelt- und Verfahrens-
technik der Hochschule für Technik in Rap-
perswil (Umtec).

Nachgefragt

Lindau Experten präsentierten am Montag Methoden, um die Ursache der Geruchsbelästigungen zu eruieren

Es herrscht noch immer dicke Landluft

Mit Hilfe ihrer Lehrerin und
der Zitrone Willi lernten die
Grundstufenschüler von
Sternenberg grosse Künstler
und deren Werke kennen.

Monika Kessler

Alles begann in der Fruchtschale. Die
kleine Zitrone Willi hatte das Leben als
Stillleben satt, und als sie zu einem Zitro-
nenkuchen verarbeitet werden sollte,
flüchtete sie zum Fenster hinaus. Ihre
Reise führte sie durch die verschiedens-
ten Landschaften, gemalt von grossen
Künstlern wie Paul Klee, Claude Monet,

Pablo Picasso oder Simon Dittrich. «Die
Geschichte basiert auf dem Bilderbuch
für Erwachsene ‹Nachtblau und Zitronen-
gelb›», erklärt die Sternenberger Grund-
stufenlehrerin Marianne Wagner. Für die
Kinder hat sie es selber umgeschrieben.
«Sonst wäre es zu schwer gewesen.»

Seit Weihnachten arbeitete sie inten-
siv mit den Kindern an der Geschichte,
aber auch an den Kunstwerken. Es
wurde gekleisert, geklebt, gepaust und
gemalt. «Es war eindrücklich zu beob-
achten, wie fasziniert die Kinder an die
Arbeit gingen.» Ziel sei es gewesen, den
Kindern zu zeigen, was alles mit etwas
Kreativität möglich ist. «Und immer
wenn sie dachten, sie seien an ihre
Grenzen gekommen, freuten sie sich
danach umso mehr über das Resultat.»

Gestern Dienstagabend konnten die
Kinder ihre Kunstwerke den Eltern an
einer eigens in der Turnhalle organisier-
ten Vernissage zeigen. «Mir hat der Le-
bensbaum am besten gefallen», sagt die
sechsjährige Malaika, und der gleich-
altrige Aurel pflichtet ihr bei: «Da durfte
ich eine lustige Rutschbahn mit ‹Höl-
perli› malen.» Die Begeisterung ist den
Kindern anzusehen, und Oliver (6) gibt
zu, vor der Vernissage ein wenig «chri-
belig» gewesen zu sein.

Marianne Wagner indes geniesst es
zu sehen, wie stolz die Kinder auf ihre
Kunstwerke sind. «Die Kinder gewinnen
so auch an Selbstvertrauen», ist sie
überzeugt. Ausserdem habe die künstle-
rische Arbeit auch in anderen Fächern
positive Auswirkungen gezeigt.

Sternenberg Schüler der Grundstufe erleben Kunst hautnah

Mit Pinsel, Stift und einer Zitrone

Malaika, Oliver und Aurel (von links) zeigen stolz ihre Lebensbäume. (kes)


