
1  Bauernverband Aargau   AKTUELL

Vorstand    Sparübung von 120 Mio. abgewehrt  SEITE 3

LQB                 Beiträge ab 2015/2016             SEITE 7

EnErgiE          Fr. 567‘000 stehen bereit SEITE 10

aktuell
Dezember 2014

D i E  V E r b A n D s z E i T s c h r i f T  D E s  b A U E r n V E r b A n D  A A r g A U



2 AKTUELL   Bauernverband Aargau

EDITORIAL

Liebe Berufskolleginnen und Kollegen. Die Menschen sind es 

gewohnt, am Ende eines Jahres Rückblick zu halten. In jedem 

von uns werden nochmals Erinnerungen wach. Ich möchte 

auf einige für die Aargauer Landwirtschaft, aber auch für mich 

persönlich wichtige Ereignisse Rückschau halten.

Der Moment, als unsere Motion für die Co- Finanzierung der 

Landschaftsqualität, welche der Regierungsrat zur Ablehnung 

empfahl, mit 109 zu 0 Stimmen angenommen wurde, war für 

mich unbeschreiblich. Noch wichtiger waren aber die vielen Besprechungen, wel-

che wir zusammen mit den bäuerlichen Grossräten im Vorfeld abgehalten haben. 

Das geschlossene Auftreten in den Kommissionen und im Parlament hat dieses 

grossartige Ergebnis erst möglich gemacht. Diese Geschlossenheit hat dazu beige-

tragen, dass die nötigen Gelder nicht erst bei der Umsetzung der Motion, sondern 

schon im 2015 zur Verfügung gestellt werden. Gerade durch diesen Erfolg ist es 

mir aber wichtig, dass wir weiterhin für eine nachhaltig produzierende Landwirt-

schaft einstehen und uns nicht zu Landschaftspflegern verurteilen lassen. Es wäre 

falsch, wenn ich hier meine negativen Eindrücke vom 2014 verschweigen würde. 

Obwohl wir immer wieder aufgezeigt haben, welche verheerenden Einflüsse die 

AP 14-17 auf die Landwirtschaft in unserem Kanton haben wird, sind viele Bauern 

bei den Überweisungen der Direktzahlung von der Realität brutal erfasst worden. 

Zahlreiche Bauernfamilien werden in Zukunft vor grossen finanziellen Herausfor-

derungen stehen. Es wird die Aufgabe von uns und den anderen Berufsverbänden 

sein, hier tatkräftig nach Lösungen zu suchen. Ich bin mir aber sicher, dass für un-

seren Berufsstand die Sonne in Zukunft wieder scheint. In diesem Sinne wünsche 

ich Ihnen allen ein glückliches neues Jahr mit vielen schönen Momenten. 

Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau

gemeinsam sind wir stark
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VORSTAnD

Einsparungen erfolgreich abgewehrt

Ganz verschont wurden die Aargau-
er Bauern aber nicht. Die Einsparun-
gen von jährlich rund Fr. 700‘000.- sind 
zwar unschön, aber angesichts der 
ganzen Sparbemühungen von über 100 
Millionen verkraftbar. 

Der grösste Brocken sind dabei die 
Investitionen in Strukturverbesserun-
gen von einer halben Million Franken. 
Im Gegenzug konnte dafür die Co-
Finanzierung der Landschaftsqualität 
und Vernetzung gesichert werden. Dies 

Die bauernlobby wurde ihrem namen 
einmal mehr gerecht. sowohl auf 
bundesebene wie auch auf kantonaler 
Ebene konnten happige Einsparungen 
im bereich Landwirtschaft abgewehrt 
werden. 

im Umfang von insgesamt 13.5 Millio-
nen Franken. 

bagatellschadengrenze auf 150.- 
statt auf 300.-

Aufatmen können auch die von 
Wildschweinschäden geplagten Bau-
ern. Der Regierungsrat wollte die Baga-
tellschadengrenze (unter dieser Grenze 
wird kein Schaden bezahlt) auf Fr. 300.- 
festlegen. Auch hier musste der BVA 
alle politischen Register ziehen, dass 
ein Kompromiss von Fr. 150.- statt der 
bisherigen Fr. 100.- gefunden wurde.

sparübung von 120 Mio. abge-
wehrt

Nebst dem Aargau ist auch der Bund 
am Sparen. Über 120 Millionen Fran-
ken allein in der Landwirtschaft war das 
Ziel. Das hätte auch die Aargauer Bau-
ernfamilien, die bereits unter der neuen 
Agrarpolitik leiden, mit durchschnitt-
lich über Fr. 2‘000.- getroffen. Das Zu-
sammenspiel von Schweizer Bauern-
verband, bäuerlichen Parlamentariern 
und Kantonalorganisationen hatte aber 
bestens funktioniert. Auch der BVA war 
in engem Kontakt mit den Aargauer 
Parlamentariern und zeigte auf, wie 
hoch die Auswirkungen auf die Aargau-
er Betriebe wären. Das hat gewirkt.

ALois hUbEr
Präsident

Die co-finanzierung der LQb und Ver-
netzung konnte gesichert werden.

rALf bUchEr
geschäftsführer
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STAnDESVERTRETUng - LAnDSchAfTSqUALITäT

LQb: so geht’s weiter
ist nicht vorgeschrieben, allenfalls aber 
sinnvoll. Der BVA prüft dazu ein schlan-
kes Angebot. Alle andern Bauern müs-
sen sich gedulden bis im 2016. Der BVA 
wird Druck auf die Regionen machen, 
dass alle auf 2016 ein Projekt eingeben, 
damit die Bauern flächendeckend pro-
fitieren können. Die Regionen müssen 
dabei nicht bei Null anfangen, sondern 
können sich an den bereits bestehen-
den Projekten und deren Massnahmen 
orientieren.

Vernetzung dort wo möglich
Auch die Co-Finanzierung der Ver-

netzung wird neu vom Kanton über-
nommen. Dabei können insbesonde-
re diejenigen Bauern profitieren, die 
bislang aufgrund fehlender Kantons-
finanzen Vernetzungsflächen nicht 
anmelden konnten. Dies sollte nun 
mit der Erweiterung bestehender Be-
wirtschaftungsverträge möglich sein. 
In den rund 30 % der Gemeinden, die 
noch kein Vernetzungsprojekt haben, 

gilt es zu prüfen, ob 
dies überhaupt Sinn 
macht, da normaler-
weise neue Elemen-
te angelegt werden 
müssen.

Auch wenn es klar war, dass die Aar-
gauer Bauernfamilien mit der neuen 
Agrarpolitik weniger Direktzahlun-
gen erhalten werden, sind doch vie-
le erschrocken, nachdem der Verlust 
schwarz auf weiss mit der Direktzah-
lungsabrechnung ins Haus flatterte. 
Viele suchen nun nach Möglichkeiten, 
den Verlust teilweise zu kompensieren. 
Eine Möglichkeit sind die Landschafts-
qualitätsbeiträge. Aber wie kommt man 
zu diesen Beiträgen?

Einfache Anmeldung gefordert
Grundsätzlich müssen die einzelnen 

Regionen, im Normalfall die 14 Regio-
nen der Regionalplanungsverbände, 
ein Projekt einreichen. Das haben die 
Regionen Wynental, Lenzburg-Seetal, 
Unteres Bünztal und der Jurapark be-
reits gemacht und die Bauern dort 
grösstenteils informiert. Diese Land-
wirte können voraussichtlich im 2. 
Quartal im Agriportal die Massnah-
men selber anmelden. Eine Beratung 

nachdem nun dank der interventionen 
des bVA der grosse rat die co-finan-
zierung der Landschaftsqualität auf 
2015 gesichert hat, können die Aar-
gauer bauern profitieren. im 2015 aber 
nur in vier regionen. Ab 2016 dann 
hoffentlich im ganzen Kanton.

rALf bUchEr
geschäftsführer bVA

Weitere informationen
Infos zur Landschaftsqualität gibt’s auf unserer Homepage www.bvaargau.ch



5  Bauernverband Aargau   AKTUELL

Keine weitere Einzonung mehr nötig

STAnDESVERTRETUng - RIchTPLAn

Wohnraum in der Landwirtschafts-
zone nutzen

Weiter soll das Potential an Wohn-
raum auf Landwirtschaftsbetrieben 
ausgeschöpft werden können. Es kann 
nicht sein, dass in grossen Bauern-
häuser die vorhandenen Räume nicht 
ausgebaut werden können, wenn 
gleichzeitig dazu an anderen Orten 
neues Land überbaut werden müsste.  

Das zukünftige Wachstum wird insbe-
sondere in den Kernstädten und den 
urbanen Entwicklungsräumen statt-
finden. Es ist deshalb wichtig, dass ein 
finanzieller Ausgleich in den ländlichen 
Gemeinden erfolgt. Dies gerade auch 
in jenen Gemeinden, die bis anhin zu-
rückhaltend eingezont und keine Re-
serven haben.

In seiner Stellungnahme zur Richt-
planvorlage will der BVA mit 135‘000 
zusätzlichen Personen oder total 
770‘000 bis im Jahr 2040 planen. Diese 
hätten nämlich innerhalb des beste-
henden Siedlungsgebiets Platz und es 
bräuchte keine Neueinzonungen mehr. 
Damit das Wachstum am richtigen Ort 
stattfindet, braucht es eine flexible Lö-
sung, um Bauzonen innerhalb des Kan-
tons verschieben zu können.

noch viel industrieland vorhanden
Aus Sicht des BVA wird zudem zu 

wenig aufgezeigt, wie die bestehenden 
rund 175 ha Industriebrachen besser 
genutzt werden können. Weiter gibt es 
noch 777 ha bestehendes, unüberbau-
tes Industrieland. Eine Verschiebung 
von Region zu Region wäre auch hier zu 
prüfen.

Mit dem neuen richtplan soll ge-
plant werden, wo dass die zukünftige 
bevölkerung wohnen soll. Die entschei-
dende frage lautet aber: Um wie viele 
Personen wird der Aargau bis im Jahre 
2040 wachsen? Der Kanton geht von 
180‘000 Personen aus. zuviel, findet 
der bVA.

ganze stellungnahme
Die ganze Stellungnahme finden Sie auf www.bvaargau.ch unter Standesvertretung/
Stellungnahmen.

rALf bUchEr
geschäftsführer bVA

Landschaften sollen erhalten werden
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TREUhAnD

«bVA Treuhand» erhält Verstärkung
bVA Treuhand unterstützt als unabhängige organisationseinheit des bVA die Aar-
gauer bauern nebst den bereichen buchhaltungen und steuern in weiteren betriebs-
relevanten Anliegen. Die bürokratischen Anforderungen an die Landwirte werden 
immer höher, was eine erhöhte beratungsnachfrage nach sich zieht. im 2015 wird 
bVA Treuhand  deshalb durch frau selina hulst, Agronomin fh verstärkt.

Die Leitung von bVA Treuhand unterliegt seit september 2014 sabrina bütler, 
welche zusätzlich stellvertretende geschäftsführerin des bVA ist. Jakob salm steht 
dem bVA Treuhand weiterhin als externer berater zur Verfügung. 

bVA Treuhand unterstützt die Aargauer bauern in folgenden Anliegen:

buchhaltung und steuern
•	 Buchhaltung & Handabschluss
•	 Einrichten des Programms auf 

Ihrem PC
•	 Farmstar-Buchhaltung
         (E-banking)
•	 Buchhaltungsanalyse
•	 Steuererklärungen
•	 Steuerberatung und Steuerpla-

nung bei Liegenschaftsverkauf, 
Betriebsaufgabe, Grundstücks-
verkauf

hofübergabe 
•	 Hofübergabebericht 
•	 Diverse Schätzungen
         (siehe Punkt «Schätzungen»)
•	 Steuerberechnung
•	 Wohnrecht
•	 Finanzierung

schätzungen
•	 Ertragswertschätzung
•	 Verkehrswertschätzung
•	 Inventarschätzung
•	 Belastungsgrenze
•	 Pachtzinsschätzung
•	 Ertragsausfall
•	 Durchleitungsrecht

boden- & Pachtrecht
•	 Pachten oder Verpachten eines 

Grundstückes, Betriebes
•	 Pachtverträge

betriebsberatung & raumplanung
•	 Betriebsanalysen- & konzepte
•	 Tragbarkeitsberechnungen
•	 Gemeinschaftslösungen 

- Betriebsgemeinschaft
- Betriebszweiggemeinschaft
- Generationengemeinschaft
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TREUhAnD 

sAbrinA büTLEr
Leiterin bVA Treuhand
stv. geschäftsführerin 

bA betriebswirtschaft
Msc Agronomie ETh

JAKob sALM
Externer berater, 
salm Landwirtschaftliche 
beratung, Lenzburg

Agro-ing. hTL

MArTin WicKi
stv. bereichsleiter  
 
handelsschule
Landwirt Efz

sUsAnnE LEU
fachmitarbeiterin 
 
Dipl. Agrotechnikerin hf
Landwirtin Efz

chrisTiAn  
schönbächLEr
fachmitarbeiter 

Dipl. Agrotechniker hf
Landwirt Efz

EMAnUEL  
hürLiMAnn
fachmitarbeiter
bVA Energieberatung 
 
Dipl. Agro-Kaufmann hf
Landwirt Efz

ThoMAs schErEr
fachmitarbeiter

Dipl. Agro-Kaufmann hf
Landwirt Efz

sELinA hULsT
fachmitarbeiterin

bsc Agronomie bfh
Landwirtin Efz

ihre Ansprechspersonen 

Kontakt
n Tel. 056 460 50 55                 
n treuhand@bvaargau.ch                 
n	www.bvaargau.ch
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VERSIchERUngSbERATUng

hofübergabe: zeit zur überprüfung der Versicherungen und der Vorsorge

sicherungsverträge den neuen Besitz-
verhältnissen anzupassen. Für diese 
Versicherungen ist die Hofübernahme 
aber auch ein idealer Zeitpunkt, um 
ungeeignete Policen ausserhalb der 
ordentlichen Kündigungsfristen anzu-
passen oder gar zu kündigen. Dies ist 
aufgrund des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) Art. 54 innerhalb von 30 
Tagen nach Vertragsübergang möglich. 
Bei den betrieblichen Versicherungen 
kann somit im Zeitpunkt der Hofüber-
gabe vieles korrigiert werden, das unter 
Umständen in Vergangenheit nicht op-
timal aufgegleist wurde. 

beratung ist wichtig
Die im Zusammenhang mit einer 

Hofübergabe zu treffenden Massnah-
men sind sehr stark von der familiären, 
finanziellen und betrieblichen Situa-
tion abhängig, deshalb können keine 
Standardlösungen empfohlen werden. 
Um im konkreten Fall für die Familie 
und den Betrieb richtigen Entscheidun-

Vorsorge längerfristig planen
Im Vorsorgebereich ist eine länger-

fristige Planung wichtig. Für die über-
nehmende Generation steht dabei die 
Vorsorge bei Invalidität oder im Todes-
fall im Vordergrund. Je nach Situation 
kann auch eine gezielte Planung für 
das Alter bereits zu diesem Zeitpunkt 
sinnvoll sein. Die Angebote in der steu-
erbegünstigten beruflichen Vorsorge 
der Säule 2b bieten in diesem Bereich 
grosse Vorteile. Auch eine allfällige Auf-
teilung des Einkommens unter verhei-
rateten Paaren ist zu klären. 

betriebliche Versicherungen an-
passen

Bei den betrieblichen Versiche-
rungen (z.B. Feuer- und Elementar-
schadenversicherung des Inventars, 
Betriebshaftpflichtversicherung etc.) 
geht es in erster Linie darum, die Ver-

seit einiger zeit beschäftigt sich fami-
lie schmid mit der hofübergabe an ih-
ren sohn Patrik. Die Eltern freuen sich, 
dass durch die betriebsübergabe an 
ihren sohn der Landwirtschaftsbetrieb 
auch in zukunft durch ein familienmit-
glied weitergeführt wird. Eine hofüber-
gabe ist ein Ereignis, das sowohl für die 
abtretende wie auch für die überneh-
mende generation einschneidenden 
Einfluss auf die Versicherungen hat. 
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hofübergabe: zeit zur überprüfung der Versicherungen und der Vorsorge

VERSIchERUngSbERATUng

Erich KUhn 
bereichsleiter bVA 
Versicherungsberatung  
regionalstelle Agrisano

gen zu treffen, ist eine umfassende Ge-
samtversicherungsberatung unabding-
bar. Als ideale Ansprechpartner für 
eine solche Beratung erweisen sich die 
landwirtschaftlichen Versicherungsbe-
ratungsstellen. 

für bVA Mitglieder kostenlos
Auch Familie Schmid hat von einer 

solchen Beratung profitiert und eine für 
sie optimale Lösung gefunden. Steht 

auch bei Ihnen bald eine Hofübergabe 
an, dann melden Sie sich doch bei un-
serer Beratungsstelle – für BVA Mitglie-
der ist die Beratung kostenlos!

checkliste hofübernahme

Es empfiehlt sich vor der Hofübernahme die folgenden Versicherungen durch ei-
nen Berater der BVA Versicherungsberatung überprüfen zu lassen:

n		 Leistungen	der	staatlichen	Sozialversicherungen		(AHV	und	IV)
n	 Kranken-	und	Unfallversicherung,	inklusive	Taggeldversicherung
n	 Vorsorge	für	Invalidität,	Todesfall	und	Alter
n	 Betriebe	mit	Angestellten:	Obligatorischen	Versicherungen	wie		UVG,	BVG	

und Krankentaggeld
n	 Die	Gebäudeversicherungspolicen,	inkl.	Gebäudewasserversicherung
n	 Hausrat-,	Privathaftpflicht	und	private	Motorfahrzeugversicherungen
n		 Betriebsinventar-,	Betriebshaftpflicht	und	betriebliche	Motorfahrzeugversi-

cherungen sowie weitere betriebliche Sach- und Vermögensversicherungen

Der Winter ist die ideale zeit, um sich um die Versicherungen zu kümmern. 
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fr. 567‘306 stehen bereit
cher ab. Dieser wurde dem herkömm-
lichen Boiler vorgeschalten. So bezieht 
der Boiler kein kaltes Leitungswasser 
(5-9 C°) sondern vorgewärmtes Wasser 
(30-50 C°) aus dem neuen Wärmespei-
cher. Dieses System garantiert stets 
warmes Wasser und spart massgeblich 
elektrische Energie. Dies wiederum re-
duziert die Stromrechnung.

Die Vergütung war durch Fami-
lie Müller einfach zu beantragen und 
wurde unkompliziert nach der Umset-
zung überwiesen. Familie Müller ist 

überzeugt, dass viele 
Landwirte von dieser 
Lösung profitieren 
können. 

Vom Beitragstopf von gesamthaft Fr. 
620‘172 konnten bereits 21 Landwir-
te aus dem Kanton Aargau profitieren, 
darunter auch Familie Müller aus Gelt-
wil. Sie haben ihre Milchkühlung er-
folgreich umgerüstet und wärmen nun 
das Brauchwasser mit der Abwärme. 
Der Gedanke, nun weniger Strom zu 
verbrauchen, gefällt Hans und Michael 
Müller. Das Milchtankkühlaggregat gibt 
die Wärme anstatt in die Umluft gleich 
in den daneben stehenden Wärmespei-

AgrocleanTech ist die neue organisati-
on, welche sich für die schweizer Land-
wirtschaft im Energiesektor einsetzt. 
ziel von AgrocleanTech ist es gelder, 
welche in industrien und andere berei-
che fliessen, in die Landwirtschaft zu 
bringen.

EnERgIEbERATUng - WäRMERückgEWInnUng

hans & Michael Müller aus geltwil mit ihrer neuen Wärmerückgewinnungsanlage

EMAnUEL  
hürLiMAnn
bVA Energieberatung
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ÖffEnTLIchkEITSARbEIT - WWW.LAnDWIRTSchAfT.Ag

Direktvermarkter aufgepasst
dern kostenlos zur Verfügung. Ihre Hof- 
und Produkteangaben sind danach auf 
www.landwirtschaft.ag und www.vom-
hof.ch sowie auf der „vom Hof-App“ er-
sichtlich. Sie können Ihr Profil einfach 
und schnell selber bearbeiten und mit 
drei Bildern visualisieren.

gemeinsam sind wir stark!
Um die Website mit der Vermark-

tungsplattform noch bekannter zu ma-
chen, sind wir auf Ihre Hilfe angewie-
sen. Wir freuen uns daher sehr, wenn 
Sie unsere neue Plattform mit Ihrer 
Website verlinken. So gelingt es uns, die 
grosse Themenvielfalt rund um die Aar-
gauer Landwirtschaft laufend neuem 
Publikum vorzustellen.

ihre Veranstaltungen auf  
www.landwirtschaft.ag

Haben Sie ein interessantes Angebot 
oder eine tolle Veranstaltung für unse-
re Konsumenten? 
Wir bereichern 
die Website gerne 
mit interessanten 
News und span-
nenden Events.

Unser neues «Online-Angebot» 
www.landwirtschaft.ag fasst wichtige 
Informationen für den Konsumenten 
prägnant zusammen. Die Besucher 
können die vielfältige Aargauer Land-
wirtschaft in vielen Bereichen digital 
entdecken. Für die Konsumenten wur-
de damit eine zentrale und moderne 
Anlaufstelle geschaffen!

registrieren und profitieren
Die integrierte Vermarktungs-Platt-

form «vom Hof» hilft bei der Suche 
nach landwirtschaftlichen Produkten 
und agrotouristischen Angeboten.  Die 
Konsumenten finden ihre Produzenten 
in nächster Nähe und können sogar 
unterwegs auf die Datenbank zugrei-
fen. Damit Ihre Angebote und Produkte 
auch in der Datenbank «vom Hof» er-
scheinen, können Sie sich unter http://
login.landwirtschaft.ch anmelden. Das 
Portal steht sämtlichen BVA-Mitglie-

Vor vier Monaten hat der bauernver-
band Aargau in zusammenarbeit mit 
verschiedenen landwirtschaftlichen 
organisationen eine völlig neue, 
digitale informationsplattform über die 
Aargauer Landwirtschaft aufgebaut. 
Die neue Webseite bietet mit der inte-
grierten online-Plattform «vom hof» 
mehr Konsumentennähe.

www.landwirtschaft.ag
www.facebook.com/aargauerlandwirt-
schaft 

cornELiA schMiD & EsThEr KUsTEr
bVA öffentlichkeitsarbeit
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Aargauer Waldwirtschaftsverband
Auch Sie können als Privatwaldeigen-
tümer beim Aargauischen Waldwirt-
schaftsverband mitreden und Mitglied 
werden. Mehr Infos finden Sie unter 
www.awv.ch.

Der AWV als Dienstleister
Die Mitglieder des AWV profitieren 

direkt vom breiten Dienstleistungs-
angebot in den Bereichen Holzver-
marktung, Zertifizierung und Betriebs-
abrechnung. Der AWV führt mit den 
Forstbetrieben pro Jahr zwei Wert-
holzsubmissionen durch. Über den 
Förster vor Ort können auch private 
Waldeigentümer ihre Filet-Stücke aus 
dem Wald an die Wertholzsubmission 
bringen. Das FSC® und PEFC Label 
kennzeichnet auf freiwilliger Basis vor-
bildlich bewirtschaftete Wälder. Für das 
Controlling dieser Label ist der AWV 
zusammen mit der Société Générale 
de Surveillance (SGS) als unabhängige 
Zertifizierungsstelle zuständig. Damit 
die Forstbetriebe auf der betriebswirt-
schaftlichen Ebene fit bleiben, werden 

die Betriebe bei der Kosten-/
Leistungsrechnung durch den 
Verband unterstützt. Der AWV 
beteiligt sich finanzielle an der 
forstlichen Grundausbildung. 
So wird sichergestellt, dass 
auch in Zukunft genügend 
Fachkräfte zur Bewirtschaf-
tung des Waldes ausgebildet 
werden.

Der AWV: Die stimme der Waldei-
gentümer

Jede Waldparzelle hat einen Eigen-
tümer. Im Kanton Aargau gehören gut 
drei Viertel der Waldflächen den Orts-
bürgergemeinden und dem Kanton. 
Die übrige Waldfläche gehört  14‘000 
privaten Waldeigentümern. Ein Gross-
teil der Privatwaldeigentümer arbeitet 
in der Landwirtschaft. Die Ansprüche 
und Forderungen an den Wald nehmen 
laufend zu, nicht zuletzt wegen den 
steigenden Bevölkerungszahlen. Diese 
Einschränkungen müssen die Wald-
eigentümer, seien es öffentliche oder 
private, erdulden. Deshalb braucht 
das Waldeigentum eine starke Stimme. 

Die Waldeigentümer gehören, wie die 
Landwirte, zu den Urproduzenten. rund-
holz aus dem Wald unterliegt, wie Milch 
und getreide, einem grossen Preiszerfall 
über die letzten Jahrzehnte. Deshalb 
braucht das Waldeigentum eine starke 
stimme. 

ZUSAMMEnARbEIT - AWV

filetstücke aus dem Wald
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Leistungen werden oft nicht in Franken 
abgegolten. Das hat auf der Verbandse-
bene zu einer guten Zusammenarbeit 
geführt. Seit 2006 nutzen der AWV und 
der Bauernverband Aargau gemeinsam 

die Infrastruktur an 
der ehemaligen Land-
wirtschaftlichen Schu-
le in Muri. 

MITgLIEDERORgAnISATIOn -  AVLT

Aargauer Verband für Landtechnik

zusammenarbeit
Die Waldeigentümer haben ähnliche 

Herausforderungen wie die zahlreichen 
landwirtschaftlichen Betriebe im Kan-
ton Aargau. Der Preis für das Rundholz 
hat sich in den letzten 30 Jahren fast 
halbiert. Zudem erbringen die Wald-
eigentümer weitere Dienstleistungen 
für die aargauer Bevölkerung wie den 
Unterhalt der Waldstrassen, den Schutz 
des Grundwassers im Wald oder die 
zahlreichen Leistungen zugunsten der 
Biodiversität. Alle diese zusätzlichen 

Die sektion Aargau (AVLT) des 
schweizerischen Verbands für Land-
technik (sVLT ) vertritt seine gut 1‘800 
Aargauer Mitglieder.

Der schweizerische Verband für Land-
technik (sVLT) ist die Dachorganisati-
on von 23 sektionen.

Der Verband vertritt die interessen der 
schweizer Landwirte in allen fragen 
der Landtechnik. Die sVLT-geschäfts-
stelle befindet sich in riniken bei brugg 
Ag. Der Verein ist politisch neutral.

Der sVLT
n vertritt die Interessen seiner Mit-

glieder gegenüber der Öffentlich-
keit und den Behörden

n	bietet Aus- und Weiterbildung in 
der landwirtschaftlichen Maschi-
nentechnik und Werkstatt

n organisiert Veranstaltungen in der 
Agrartechnik

n§setzt sich für Umweltschutz im 
Bereich Agrartechnik ein

n	berät seine Mitglieder in neuen 
Verfahrenstechniken

n	unterstützt seine Mitglieder im 
Bereich Strassenverkehr

n	veröffentlicht 11 mal pro Jahr die 
«Schweizer Landtechnik / Tech-
nique Agricole»

ThEo KErn
geschäftsführer AWV

ThoMAs VoEgELi, geschäftsführer AVLT
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bauer Power aus oberrüti
Othmar Vollenweider, Silvan Buholzer, 
Andy Etter und Pius Hofstetter haben 
am Sonntag, 15. Juni 2014, zusammen 
mit Helfern aus Familien- und Freun-
deskreisen die „Oberrüter Tour – vo 
Puur zo Puur“ organisiert. Die fünf Be-
triebe konnten zu Fuss oder mit dem 
Velo in einem Rundlauf von einer Stun-
de oder einzeln besucht werden. Ver-
schiedene Schwerpunkte pro Betrieb 
und eine zentrale Festwirtschaft auf 
dem Reusshof der Familie Etter sorgten 
für Abwechslung und das leibliche Wohl.

nicht geplantes highlight
„Wir wollten damit den Bann zwi-

schen der Dorfbevölkerung und uns 
Bauern brechen und 
vor allem Neuzuzüger 
auf unsere Angebote 
aufmerksam machen“, 
meinte Othmar Vollen-
weider. Sie haben die 
ganze Dorfbevölkerung 
angeschrieben und 
konnten dabei auf die 
Unterstützung der Ge-
meinde zählen. Die Aus-
schreibung hat Früch-
te getragen: Rund 400 
Personen spazierten „vo 
Puur zo Puur“ und lies-
sen sich viel Wissens-
wertes über die produ-
zierende Landwirtschaft 
im Dorf beibringen. Das 

Um neue Events ins Leben zu rufen, 
braucht es eine gute Idee, etwas Mut 
und vor allem engagierte Personen und 
Helfer - die Landwirtschaftskommis-
sion Oberrüti hat solche Mitglieder! 

fünf betriebe aus oberrüti haben 
im Juni 2014 ihre stalltüren für die 
Dorfbevölkerung geöffnet und einen 
Einblick in die Arbeit auf dem bauern-
hof und die verschiedenen betriebs-
zweige gewährt. Der Event „oberrüter 
Tour – vo Puur zo Puur“ kam bei der 
bevölkerung sehr gut an und lockte 
bei bestem Wetter rund 400 gäste ins 
1‘400-seelen-Dorf.

organisierten «vo Puur zo Puur»: v.l.n.r.: Andy Etter, silvan  
buholzer & othmar Vollenweider. Es fehlt: Pius hofstetter
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Highlight war aber vor allem ein nicht 
planbares Ereignis: Die Geburt eines Kal-
bes!  „Die Nachricht hat sich in Windeseile 
unter den Besuchern verbreitet und war 
auch der Anziehungspunkt auf meinem 
Betrieb“, schmunzelte Silvan Buholzer.

Ein nachhaltiger Event auch für  
andere gemeinden

Die Bereitschaft zum Mitmachen unter 
den Höfen war gross und laut OK auch 
eine Grundvoraussetzung eines solchen 
Events. Mit dem kleinen Erlös wurde ein 
gemütliches Helferessen organisiert und 
man liess den Anlass noch einmal Revue 

passieren. Gerne darf  die Idee auch 
in anderen Gemeinden umgesetzt 
werden. Das Team rund um Oth-
mar Vollenweider gibt gerne weitere 
Auskünfte und ist vom nachhalti-
gen Erfolg überzeugt. Die nächste 
Durchführung in Oberrüti ist für das 
Jahr 2016 geplant und dann sind 

die Landwirte der 
„oberen Dorfhälf-
te“ am Drücker.

cornELiA schMiD
bVA öffentlichkeitsarbeit

herzliche gratulation
Der BVA gratuliert den im 2014 diplomierten Absolventen und Absolventinnen 

der höheren Bildungslehrgänge: Bäuerin FA, Landwirt mit eidg. FA, Meisterland-
wirt, Agrotechniker, Agronom FH und ETH und Agrokaufmann. 

Die Liste sämtlicher Diplomandinnen finden sie unter www.bvaargau.ch
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Bauernverband Aargau - Im Roos 5 - 5630 Muri
Telefon 056 460 50 50 - Fax 056 460 50 54
E-mail: info@bvaargau.ch - www.bvaargau.ch

Kontakt

fROhE fESTTAgE

Azb

ch-5630 Muri

Das Team vom bauernverband Aargau wünscht allen Mitgliedern und Partnern 
frohe festtage und ein gutes, gesundes neues Jahr!


