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ANZEIGE

Mit vergünstigten Bäumen mehr Wertschöpfung holen 
Landschaftsqualität / Erfolgreiche Pflanzaktion wird in der Zentrlaschweiz wiederholt. Ab sofort bis 21. Oktober können Bäume bestellt werden.  

OBERWIL-LIELI n Bäume in der 
Landschaft sind Sympathieträ-
ger und werden von allen Zent-
ralschweizer Landschaftsquali-
tätsprojekten (LQP) mit attraktiven 
Beiträgen unterstützt. Wenn der 
richtige Baum am richtigen Ort 
steht, kann über Jahre zusätzli-
che Wertschöpfung für den Be-
trieb entstehen. Mit einer Pflanz-
aktion unterstützt die IG Kul- 
turlandschaft die Ziele der LQP. 
Es wird eine grosse Vielfalt an 
qualitativ hochwertigen Sorten 
und Arten zu günstigen Preisen 
angeboten.

Unterstützung für  
Baumpflanzungen

Die im letzten Frühling durch-
geführte Aktion war sehr erfolg-
reich: Fast 400 Bäume konnten in 
der Zentralschweiz interessier-
ten Bewirtschaftern abgegeben 
werden. Die Betriebe schätzten 
die reibungslose, einfache Ab-
wicklung und die hohe Qualität 
des gelieferten Pflanzmaterials. 
Die IG Kulturlandschaft wieder-
holt die Aktion und lädt alle Inte-
ressierten ein, das vielfältige und 
attraktive Angebot zu nutzen. 

Seit 2014 sind in den Zent-
ralschweizer Kantonen Luzern, 
Schwyz, Zug, Uri, Ob- und Nid-
walden flächendeckend Land-
schaftsqualitätsprojekte einge-
führt. Etwas weniger fortge- 
schritten ist die Situation im 
Kanton Aargau, wo noch nicht 
alle Regionen mit LQP ausgestat-
tet sind.

Ein wichtiges Ziel der Projekte 
ist die Pflanzung von Obst- und 
Feldbäumen. Neupflanzungen von 
Hochstammobstbäumen werden 
mit einem einmaligen Betrag von 
Fr. 200.– pro Baum unterstützt. 
Für Feldbäume liegt der Beitrag 
bei insgesamt bis zu Fr. 400.–, 
aufgeteilt in einen Fixbeitrag von 
Fr. 160.– und einen variablen 
Beitrag von maximal Fr. 240.–. 
Der Fixbeitrag gilt Pfähle und Ar-
beit ab und kann für jeden Laub-
baum, der die Anforderungen 
erfüllt, bezogen werden. Der va-
riable Beitrag kann nur mit einer 
entsprechenden Kaufquittung 
für den betreffenden Baum aus-
gelöst werden. In der laufenden 
8-jährigen Projektperiode kön-
nen je Betrieb bis zu 20 Obst-
bäume und 10 Feldbäume mit 

dem Pflanzbeitrag gefördert wer-
den.

Jetzt an Aktion teilnehmen und 
günstig Bäume beziehen

Für die Landwirtschaftsbetrie-
be lohnt sich eine genaue Prü-
fung der Betriebssituation und 
der Anforderungen der LQP. Es 

wird empfohlen, die Pflanzung 
mit dem Vernetzungsprojekt und 
den Fachstellen zu koordinieren.

Die IG Kulturlandschaft führt 
im Oktober und November in der 
Zentralschweiz erneut mehrere 
regionale Pflanzaktionen durch. 
Dank einer engen Zusammenar-
beit mit verschiedenen Baum-

schulen kann fast jede gewünsch-
te Sorte zu sehr attraktiven 
Preisen abgegeben werden. Ge-
wünschtes Pflanzmaterial wie 
Stammschutz, Pfosten oder Wur-
zelschutzgitter kann mitbestellt 
werden. 

Die bestellten Bäume werden 
an zentrale Orte in der Region 

zur Abholung geliefert. Beson-
ders fördern möchte die IG alte, 
robuste, dem Standort angepass-
te Regionalsorten. Bei jeder Ver-
teilaktion wird den interessierten 
Landwirten zudem eine kosten-
lose Pflanz- und Baumschnittde-
monstration angeboten. Weitere 
Informationen, das Bestellfor-
mular und die Sortenliste sowie 
Links zu den Anforderungen der 
LQP gibt es  unter www.ig-kultur-
landschaft.ch und in der unten-
stehenden Anzeige.  BauZ

Die im Rahmen der Förderaktion bestellten Bäume werden zur Abholung angeliefert.  (Bild zVg)

Die Potenziale nutzen 
Agrotourismus / Die Nachfrage ist hoch, das Angebot schwach. In einer Studie werden  

Geschäftsmodelle für bäuerliche Angebote in der Region Vierwaldstättersee vorgeschlagen. 

WEGGIS n Paul und Margrit 
Odermatt vom Wanghof in Stans 
haben es geschafft. In einer  
umgebauten und umgenutzten 
Scheune bieten sie seit einigen 
Jahren Ferien auf dem Bauern-
hof mit Bed + Breakfast an, in Fa-
milienzimmern, Doppelzimmern 
und Schlafen im Bergheu. Der 
Weg zum agrotouristischen An-
gebot war steinig und lang, vor 
allem wegen raumplanerischen 
Hürden. Die Zusammenarbeit 
mit der Gastronomie und Hotel-
lerie in Stans ist eng und gut.  Das 
Angebot wird von in- und aus-
ländischen Gästen rege genutzt, 
die Auslastung ist gut.

Konkurrenzdenken und  
raumplanerische Hürden

Das Potenzial für Agrotouris-
mus werde in der Schweiz und 
vor allem rund um den Vierwald-
stättersee noch viel zu wenig aus-
geschöpft, wurde an einer Ta-
gung letzte Woche in Weggis 

festgestellt. Die Nachfrage nach 
Erlebnisangeboten auf dem Bau-
ernhof wäre sehr hoch, berichte-
ten neben Vertretern aus Bayern 
und Südtirol auch Nicole Dier-

meier von Schweiz Tourismus. Es 
hapere aber sehr auf der politi-
schen und Praxisebene, erklärte 
SAB-Direktor Thomas Egger. Es 
fehle die Koordination, ein ge-

meinsames Marketing, Förder-
möglichkeiten seien zu wenig 
bekannt, die raumplanerischen 
Einschränkungen hoch. Zudem 
brauche es geeignete Betriebs-
strukturen und ein ausgeprägtes 
Flair der Bauernfamilien. 

Komfort, Erlebnisse und  
Seminare auf Bauernhöfen

Agrotourismus bleibe wohl ei-
ne Nische, könne aber als Be-
triebszweig  sehr wirtschaftlich 
sein, ist Thomas Meyer vom Lu-
zerner lawa überzeugt. Die jetzi-
gen wenigen Anbieter im Kanton 
würden sehr viel für ein gutes 
Image der Landwirtschaft beitra-
gen.  An der Tagung wurden Ge-
schäftsmodelle je nach Kun-
densegment vorgeschlagen. Der 
Kanton könne mit den Instru-
menten der Regional- und Agrar-
politik unterstützen, die Ini-
tiative müsse aber von den 
Bauernfamilien ausgehen. 
 Josef Scherer

VERSICHERUNGSBERATUNG

Schadenmeldung für Taggeld- 
Versicherung rechtzeitig einsenden 
STANS n Eine Taggeldversiche-
rung deckt den allfälligen Ein-
kommensausfall aufgrund einer 
vorübergehenden Arbeits un fähig- 
keit infolge Krankheit oder Un-
fall. Das Betriebsleiterehepaar 
als Selbständigerwerbende ist 
keiner obligatorischen Taggeld-
versicherung unterstellt und 
 erleidet dadurch einen unter 
Umständen beträchtlichen Ein-
kommensausfall. Mit einer be-
darfsgerechten Taggeldversiche-
rung sollten die Kosten des 
Betriebshelfers oder der Fami-
lien helferin gedeckt werden kön-
nen und somit die Weiterführung 
des Betriebes kurzfristig gewähr-
leistet werden. Der wirtschaftli-
che Schaden kann auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb sehr 
schnell zu finanziellen Engpäs-
sen und existenziellen Proble-
men führen. Die Höhe des Tag-
geldes muss dem Betrieb und der 
familiären Situation angepasst 
werden. Eine noch so gute Versi-
cherung hat keine Wirkung, 
wenn der Schadenfall nicht ge-

meldet wird. Je nach Versicherer 
wird die Leistung gekürzt, falls 
die Meldung der Arbeitsunfähig-
keit zu spät eintrifft. Bei einem 
Schadenereignis ist es sehr emp-
fehlenswert, möglichst schnell zu 
handeln und mit der Versiche-
rung Kontakt aufzunehmen. Eine 
berufsbezogene Beratung im  
Bereich Versicherungen bietet 
die Agrisano-Regionalstelle. Dort 
sind die Spezialisten in der Land-
wirtschaft. Markus Odermatt, 

 Versichrungsberatung
 UR, NW OW

BERATUNGSSTELLEN
Weitere Infos bei den Versiche-
rungsberatungsstellen der Bau-
ernverbände:
AG Tel. 056 460 50 40
LU Tel. 041 925 80 70
NW Tel. 041 624 48 48
OW Tel. 041 666 27 27
SZ Tel. 041 825 00 65
UR Tel. 041 875 00 00
ZG Tel. 041 790 43 27

Margrit Odermatt vom Wanghof (r) präsentiert Mitarbeitern der Bauern- 
Zeitung auf einem Ausflug in Stans die Gästezimmer.  (Bild Josef Scherer)

IG Kulturlandschaft
Die IG Kulturlandschaft ist ein 
gemeinnütziger Verein, der sich 
mit praxisorientierten Projekten 
zusammen mit Landwirtschafts-
betrieben für die Erhaltung und  
Aufwertung einer attraktiven 
Kulturlandschaft einsetzt. Im 
Vorstand der IG engagieren sich 
der Schweizer Vogelschutz 
SVS, die AGRIDEA Lindau und 
der Schweizer Bauernverband 
SBV. BauZ


