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Der Holzhof hat einen ausgezeichneten Laufstall
Auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Christian 
und Monika Kern in Amlikon-Bissegg hängt 
seit letzter Woche die rote Plakette «Schwei-
zer Holz».

Text und Bilder: Thomas Güntert

Christian Kern erhielt von Lignum-Ost-Präsident Paul 
Koch für den Neubau des Laufstalls auf dem Holzhof 
in Amlikon-Bissegg das Label «Schweizer Holz». Lig-
num Schweiz vergibt als Dachorganisation der Thur-
gauer Wald- und Holzwirtschaft diese Auszeichnung, 
wenn über 80 % des Bauholzes aus dem Inland 
kommt und auch in der Schweiz verarbeitet wurde. 
Von den 181,6 m³ Holz, das für den Laufstall verbaut 
wurde, kamen 152,8 m³ aus der Schweiz, was einem 
Anteil von 84,5 % entspricht. «Der Rest sind OSB-
Grobspanplatten, die in der Schweiz leider noch 
nicht produziert werden», sagte Koch. Christian Kern 
schlug die Hälfte des Bauholzes inklusive des Holzes 
für die Lärchenschalung im eigenen Wald, liess es in 
der Region sägen und den Bau von der Thundorfer 
Krähenbühl Holzbau AG aufrichten. Koch bemerkte, 
dass in der Landwirtschaft noch sehr viele Bauten 

nicht mit Schweizer Holz realisiert werden, obwohl 
es in der Schweiz sehr viele gute Holzverarbeitungs-
betriebe gibt. Bei der Verwendung von ausländi-
schem Holz gehen Schweizer Forstunternehmen 
und Holzverarbeitungsbetriebe leer aus und die 
Wertschöpfungskette beginnt erst beim Zimmer-
mann. «Der kann aber auch durch ausländische 
Montagegruppen ersetzt werden», sagte Koch und 
fügte hinzu: «Wenn ihr eure regionalen Produkte in 
euren Hofläden verkaufen wollt, findet ihr es doch 
auch nicht so toll, wenn die Konsumenten das 
Fleisch in Deutschland holen.» Er betonte, dass Hof-
ladenbesitzer mit einem Holzbau ein Zeichen für die 
regionale Wertschöpfung setzen können und im La-
den damit ein gutes Verkaufsargument haben. In der 
Schweizer Holzwirtschaft gibt es etwa 80 000 Arbeits-
plätze in der Wald- und Holzwirtschaft und in ver-
schiedenen Berufen werden Lehrlinge ausgebildet. 
«Das ist aber nur möglich, wenn auch mit Schweizer 
Holz gebaut wird», betonte Paul Koch.
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Der Lignum-Ost-Präsident Paul Koch (links) 
übergab Christian Kern für seinen neuen Laufstall 
das Label «Schweizer Holz».

Die Familie Kern erweiterte den Holzhof in 
Amlikon-Bissegg mit einem neuen Laufstall. 
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