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Eine Gemeinde baut mit heimischem Holz
In den Wäldern rund um 
Trub im Emmental fallen 
derzeit Bäume für eine 
neue Turnhalle. Um den 
Bau aus eigenem Holz zu 
ermöglichen, mussten die 
Gemeinde und die Wald-
besitzer jedoch ganz schön 
kreativ werden.

CHRISTIAN ZUFFEREY

Die Modernisierung des in den 
Sechzigerjahren erbauten Schul-
hauses ist für die Gemeinde Trub 
im Kanton Bern die grösste In-
vestition aller Zeiten. 6,8 Millio-
nen Schweizer Franken soll sie 
kosten. Für einen moderneren 
Schulbetrieb will man nicht nur 
die Klassenzimmer neu eintei-
len, sondern auch den Kinder-
garten, der aktuell noch im alten 
Schulhaus untergebracht ist, in 
einem neuen Anbau miteinbe-
ziehen. Die Turnhalle von heute 
soll gar ganz abgerissen und neu 
aufgebaut werden. Einschliess-
lich eines neuen Schwingkeller 
im Untergeschoss.

Wunsch der Bürger

Doch um eine so grosse In-
vestition überhaupt tätigen zu 
können, musste der Gemeinde-
rat mit einem Vorprojekt vor die 
Bevölkerung treten und über 
einen Kredit abstimmen lassen. 
Hans Siegenthaler, Landwirt 
und Waldbesitzer, erinnert sich 
an die Gemeindeversammlung: 
«Die Bevölkerung fragte an, 
ob wir das Schulhaus nicht aus 
unserem eigenen Holz bauen 
könnten.»

Grundsätzlich keine schlech-
te Idee. Denn ziemlich genau 
die Hälfte der 6201 Hektaren 
grossen Fläche der Gemeinde 
Trub ist bewaldet. Die Wälder 
sind fast vollständig in Privatbe-
sitz. Im Schnitt besitzt jeder der 
über 200 Waldbesitzer rund 15 

Hektaren Wald. Für Bauern ist 
der Wald, der überwiegend aus 
Fichten, Tannen und Buchen 
besteht, ein wichtiger Neben-
erwerb. 

Doch bis die Idee, die Turn-
halle und einen Geräteraum aus 
heimischem Holz zu bauen, um-
gesetzt werden konnte, gab es 
einige Hürden zu überwinden.

IG hilft koordinieren

Zunächst hat das Anlie-
gen frühzeitig in die Pla-
nung einfliessen müssen.  

«Hätte der Architekt mit seiner 
Planung schon begonnen ge-
habt, wäre es für die Gemein-
de bereits zu spät gewesen, auf 
Holz aus Trub zu setzen», sagt 
Christian Eichenberger, Wald-
besitzer und Schreiner. Nun 
aber stellt die Gemeinde dem 
Bauunternehmer das Holz, das 
er für den Bau benötigt, zur Ver-
fügung.

Um jedem Waldbesitzer rund 
um Trub die Möglichkeit zu ge-
ben, Holz der geforderten Qua-
lität liefern zu dürfen, haben 
Waldbesitzer zusammen mit ei-
nigen Förstern, Schreinern, Sä-
gern und Menschen, denen der 
Wald am Herzen liegt, eine In-
teressengemeinschaft gegründet. 
Die IG Truberwald unterstützt 
und koordiniert die Beschaffung 
des Holzes aus dem Truber-
wald. Klar ist etwa, dass für die 
Aussenfassade der neuen Turn-

halle nur eine Qualität in Frage 
kommt. Nämlich die der Weiss-
tanne. Und nur die untersten 10 
Meter des Baumes können ge-
nutzt werden. Das Rundholz be-
nötigt zudem einen Durchmes-
ser von mehr als 50 Zentimetern 
und muss praktisch fehlerfrei 
sein. Das heisst, dass nur Äste 
bis zu einem Durchmesser von 
3 Zentimetern toleriert sind.

Während die Sanierung des 
bestehenden Schulhauses und 
der Anbau des neuen Kindergar-
tens schon auf den Schuljahres-
beginn 2021 abgeschlossen sind, 
wird die Turnhalle erst ein Jahr 
später fertig sein. Im Lauf dieses 
Winters fällen die Waldbesitzer 
also die dazu benötigten Bäu-
me. Diese werden abtranspor-

tiert, getrocknet und gesägt und 
stehen dem Bauunternehmer im 
darauffolgenden Sommer zur 
Verfügung.

Vorbild für andere

Die Mitglieder der IG Truber-
wald, unter ihnen auch Chris-
tian Eichenberger und Hans 
Siegenthaler, sind sich bewusst, 
dass ihr Projekt, die neue Turn-
halle vollständig aus heimi-
schem Holz zu bauen, Vorbild-
funktion hat. «Wir geben unsere 
Erfahrungen gerne weiter», sagt 
Siegenthaler, «und wir sind 
überzeugt, dass, wer Wald will, 
auch Holz wollen muss. Denn 
schliesslich können Wälder ihre 
vielseitigen Schutzfunktionen 
nur erfüllen, wenn sie genutzt 

und verjüngt werden.» Im Tru-
berwald wachsen die für die 
neue Turnhalle benötigten rund 
1000 Kubikmeter Rundholz 
nach etwa drei Wochen wieder 
nach, rechnet Revierförster Beat 
Reber vor. Er sagt, Holz sei ein 

natürlicher CO₂-Speicher, und 
wenn es nicht verfeuert, son-
dern verbaut werde, bleibe das 
Gas noch gut 100 Jahre gebun-
den. So trage, wer den Wald 
nutze, auch dem Klima Sorge. 

Gegenwärtig stammen jedoch 
nur etwa 30 Prozent des in der 
Schweiz verbauten Holzes aus 
dem Inland, weiss Reber. Häu-
fig wüssten Bauherren, die sich 
für einen Holzbau entscheiden 
würden, nicht, woher das Holz 
stamme. Wie die Erfahrung 
mit dem Turnhallen-Neubau in 
Trub zeigt, muss der Entscheid 
für heimisches Holz sehr früh 
in Planungsprozesse einflies-
sen – unabhängig davon, ob es 
sich um ein Grossprojekt oder 
um ein kleines Einfamilienhaus 
handelt.

Das Schulhaus in Trub dürfte 
für die IG Truberwald zwar das 
grösste, nicht aber letzte Projekt 
sein, für das sie die Holzbeschaf-
fung organisieren will. 

Nur Weisstanne kommt für die Aussenfassade der neuen Turnhalle in Frage: Revierförster Beat Reber mit den  
IG-Truberwald-Mitgliedern Christian Eichenberger und Hans Siegenthaler (v.l.).

GROSSPROJEKT IN TRUB

Im Durchschnitt besitzt jeder der 200 Waldbesitzer rund um Trub BE 15 Hektaren Wald. (Bilder: Christian Zufferey)

«Hätte der Architekt 
mit seiner Planung 
schon begonnen 
gehabt, wäre es zu 
spät gewesen, auf 
Holz aus Trub zu 
setzen.»

«Wir sind überzeugt: 
Wer Wald will, muss 
auch Holz wollen.»


