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Wohin mit Cülle und Mist?

6ü'lle und Mist dürfen im Winter grundsätzlich nicht ausgebracht werden.
Darum muss jeder Landwirt über genügend Lagerkapazität verfügen, was nach
djesem nassen Herbst sehr schwierig ist. Bei Problemen muss der Betroffene
zriev:t freie Lagerkapazitäten bei anderen Landwirten suchen. Weiter gibt es
die Möglichkeit, Gülle abtransportieren zu lassen. Dal Ausbringen von Hofdün-
Eer während der Winterzeit ist gesetzeswidrig und kann von keiner Behörde
bew'illigt werden. Bei Vetstössen ist mit einem Strafverfahren zu rechnen.

l:s Cewässerschutzgesetz schreibt vor,
,jasE Hofdunger numweltgerecht> verwer-
::i 'r';erden müssen. Aufgrund der Cesetz-

r;l:-;ng ist das Ausbringen von Culle ver-

;üren, wenn der Boden wassergesättigt,

i*iroren oder schneebedeckt ist. ln diesen

i:i,-;ationen besteht die Cefahr, dass ein

:'*sser Teil der ausgebrachten Nährstoffe
', !iäche, Seen oder Crundwasser gelangt,

'''j:ller darf kein Dünger ausgebracht wer-

::n, weil die Pflanzen im Winter nur wenig

5lir<stoff aufnehmen können (Chemika-

i r - Risi koredu l<tions-Verord n u ng).

Vo1{e Cüllengrube - was tun?

-e n: Amt fur Landwirtschaft und Ceoin-
isrrnation (ALC) ist die al<tuelle Proble-

-:;.tik bewusst. Aufgrund der Wetterlage
,',;rden in diesem Herbst möglicherweise

i:ri':t alle Cüllenlager genügend geleert,

- -i f reie Kapazität f ür den Wint er zu schaf-

'e r-i, Das ALC unterstützt Landwirte, wel-

:1c in ihrer Jauchegrube in den nächsten

"i/ochen 
Platz schaffen wollen, bei der Su-

che nach freien Lagerkapazitäten oder an-

deren Lösungen.

rn Problemfällen meldet sich der Landwirt

rei der Cemeinde. Es wird gemeinsam eine

:*ösung für das Lagerproblem gesucht. ln
erster Priorität versucht man die Cüf le um-

sersten Notfall wie zum Beispiel bei Lei-
tungsbrüchen wird die Culle im Winter
aufs Feld gebracht. Jeder Landwirt muss

sich jedoch bewusst sein, dass es zu einer
Anzeige l<ommen kann, was in der Regel

ein Straf verfahren nach sich zieht.

Düngerlagerplanung ist wichtig
Mit dem vorgeschriebenen Lagervolumen
während der Winterfütterungszeit sollte es

bei guter Düngerplanung möglich sein, die
Cewässer- und Umweltvorschriften einzu-
halten. Die notwendigen Lagerl<apazitäten

müssten im Normalfall vorhanden sein (ei-

gener oder zugemieteter Lagerraum).

- Landwirte, welche ihr Cullenlagerprob-
lem mit einem Abtransport (kostenpflich-

tig) lösen wollen, melden sich bis zum

15. Dezember 2010. Die Abnahmekapa-
zitäten sind beschränkt. Das ALC wird die

Betroffenen bei der Suche einer Lösung

u nterstützen,

- Damit rasch notwendige freie Lagerkapa-

zität vermittelt werden können, sollen

sich Landwirte mit freien Kapazitäten

oder auch Privatpersonen (stillgelegte

Ställe) bei uns melden.
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