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Fünf neue Biogasanlagen geplant
Das Kreuzlinger Unternehmen Renergo n will mehrere Bioga sanlagen im Thurg au bauen. Ein Expert e des Kanto ns und
auch das EKT bezeichnen die Technologi e als interessant. Gegen die erste An lage in Schlattingen gibt es Einsprachen.
CHRISTOF WIDMER

FRAUENFELD. Nach längerem Still-

stand kommt Bewegung in die
Biogas-Branche im Thurgau.
Gleich fünf Projekte hat die
. Kreuztinger Firma Renergon International AG im Kanton aufgegleist. Die erste Renergon-Anlage in der Schweiz soll auf dem
Gemüsebetrieb von Han sjörg
Grob in Schlattingen zu stehen
kom men . Dieses Projekt hat bisher allerdings vor allem wegen
Einsprachen von sich reden gemacht. Unter den Einsprechern
ist auch die Nachbarstadt Diessenhafen. Sie fürchte t Geruchs belästigun gen und meh r Verkehr
wegen Transpor tfahrte n.
Keine GeruchsbelästIgung
Um die Befürchtungen zu zerstreuen, hat Renergon-Präsiden t
Karl-Heinz Restle die Einsp recher zu einer typengleichen Anlage ins bayri sche Eiselfing eingeladen. Resultat: Zumindes t die
Angst vor Gestank hat sich verflüchtigt. Es geb e dort keine die

Umgebung beeinträchtigenden
Geruc hsim mtsslone n, bestäti gt
der Diessenhofer Sta dta mma nn
Walter Sommer. An der Eins prache häl t der Stadtrat trotzdem
fest. Er will Auflagen erwirken,
um Geruchsb elästigungen wirklich auszuschliessen. (Darüber
hinaus bleib en die Einsprachepunkte der Zonenkonform ität
und der verkehrstec hnischen Erschliessung offen»,sagt Sommer.
Renergon-Chef Restle hofft
nach wie vor auf grünes Licht für
seine Anlage in Schlattinge n. Er
ist üb erzeugt, dass seine Techno-
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Karl-Helnz Reslle
Verwaltungsratspräsident
Renergon International AG

Lehr erd iplom s. die seminaristische Aus bildung im Tliurgau seit
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bet rieb e int eressant. Dies auch
desha lb. weii Hen ergon -Anlagen
nur m it Feststoff wie Hühneroder Pferde m ist ar be iten kön nen. Solcher Mist ist so nst
schwer loszuwerden . Wer ihn
verw ertet. bekommt also au ch
Geld dafür.
Der Hak en : Bauern würden
nicht nur Feststoffe wie Mist,
so ndern gerne auch Gülle ver gären. sagt der Biogas-Experte
de s Biidungs- und Beratungszentrums Arenenberg. Ch ristian
Eggenberger. Dazu würde n jetzt
Versuch e m it eingedickter Gülle

Kompogas Gemeinde Weinfelden
verlängert Baubewilligung

Hochschule feierte
ihr Iü-Iahr-lubiläum
WERNER LENZIN

logie in der Biogas-Branche neu e
Imp ulse setze n kan n . Vorteil der
Ren ergon -Anlagen ist, dass sie
auc h mit kleineren Menge n Gärmaterial ren ta be l sind. Die in
Schlattingen gep lante käme mit
10000 bis 14000 Tonn en im Jahr
au s. Ein weiteres. noch nicht
ganz spru chreifes Projekt Restles
im Thurgau wäre soga r auf nur
1500 Tonnen angelegt. Zum Vergleich : Eine Anlage von AxpoKompogas ist auf 16000 Tonnen
angelegt.
Solche Kleinstanlagen wären
vor allem für Landwirtschafts-
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Ein Jahr hat der Stromkonzern
Axpo noch. um seine in Weinfelden geplante Bioga sanlage
vom Typ Kompogas zu bauen.
Der Weinfelder Gemeinderat hat
die Baubewilligung ein weiteres
Mal verlängert - bis September

2014. Die Bewilligung sei «letztmalig» verlängert worden, sagt
Gemeindeammann MaxVögeli.
Die Baubewilli gung liegt seit
September 2010 vor. Axpo wartet das Biomassekonzept des
Kantons ab. (wid)

lau fen, die dem Mist beigem ischt we rden. «Dann wä ren
solc he Kleinanlagen sehr attraktiv für die Landwirtschaft», sagt
Eggenberger. Das Henergon-System sei technologisch sehr einfach. «Das müsste sich auch be i
den Kosten nied erschlagen ,»
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EKT Im Kontakt m it Renergon
Auch das Elektri zit ät swerk des
Kantons Thurgau (EKT), da s
künftig vermehrt selbe r Strom
aus er neuerbaren Que llen pro d uzieren will, steht in Kontakt
mit Renergon . «Die Firma Renergon hat eine interessante Technologie». sagt EKT-CEO Markus
Schüpbac h.
Die Biogas-Bra nche ist auc h
blockiert , weil nich t klar ist, wie
viel Bio masse im Kanton eigentlich zur Vergärun g zur Verfügu ng
ste ht. Das soll das kantonale Biomassekonzept klären. Laut Iürg
Her z, dem Chef des Amts für
Umw elt, ist' es inzwischen fertig
und liegt dem Regierungsrat zur
Genehmigung vor. Ein Ent scheid
se i nächstens zu e rwar te n.
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Keine kantona
Vorlage
Am 24. Novembe r kom m
Thurgau dr ei eidgen ös
Vorlagen . abe r kein e kan
Vorlage zur Abstimmu n
Regieru ngsrat hat de n
. nu ngsbeschluss gefasst.
Auf eidge nössischer
befindet da s Stim mvolk ül
Initiativen ( 1:12 - für ge
Löhne» und «Farn ilien- In i
Steu erabzüge für Eltern, d
Kinder selbe r betreu en »
üb er den Vignettenpreis. (

Geschichten f
die Kleinsten
FRAUENFELD. In

der mo
«Schlossgeschicht en schat
im Historisch en Mus eum
gau ist der kleine Fisch
Suc he nach seiner Mutt
hand des Buc he s (Kleine
se r Pisch» erleben kleine
um sbe sucher von 14 bis
eine Geschichtsstunde.
Adriana Exer erwarte t
von dr ei bis fünfJahren . D
an staltung kostet fünf F
pro Kind. Anmeldu ng
www.mu seum-fuer-kinde
od er Tel. 058 345 73 80. (r

