
                                                 
 
 
 
 
Medienmitteilung vom 17. Oktober 2018 
 
BirdLife Schweiz und die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erheben 
Einsprache gegen das geplante Projekt „Biomassezentrum und 
Energiepark Galmiz“ 
 
Das Projekt „Biomassezentrum und Energiepark Galmiz“ führt zu Beeinträchtigungen 
eines natur- und landschaftsempfindlichen Gebiets am Ufer des Murtensees. Den 
Organisationen widerstrebt insbesondere die Planung des Projekts an der Grenze 
bestehender eines Schutzgebietes von nationaler Bedeutung. Sie haben entschieden, 
dagegen Einsprache zu erheben, um die Gemeinde zur Suche eines alternativen, 
weniger problematischen Standortes zu bewegen.  
 
Die Gemeinde Galmiz hat eine Änderung des Zonenplans öffentlich aufgelegt, um den Bau 
eines großen Kompostierungs- und Energieerzeugungskomplexes auf dem Gelände der 
bestehenden Kompostierungsanlage zu ermöglichen. Damit der Ausbau der Anlage 
realisiert werden könnte (14 Gebäude, davon zwei Hallen über 100 m lang), müsste die 
bestehende Spezialzone fast um das Dreifache erweitert werden. Dabei würden 
verschiedene Schutzzonen und Naturschutzobjekte tangiert (geschützte Hecke, 
Fliessgewässer, Landschaftsschutz/-schongebiet, archäologischer Perimeter und 
überregionaler Wildtierkorridor). Südwestlich angrenzend an die bestehende Spezialzone 
und deren geplante Erweiterung liegen das Wasser- und Zugvogelreservat und das 
Auengebiet von nationaler Bedeutung (Chablaiswald) sowie ein prioritäres Reptilienbiotop. 
Die geschützte Hecke, die an das bestehende Areal angrenzt, wurde offenbar bereits 
beseitigt. 
 
Es sind Alternativen zu suchen 
Die Organisationen beurteilen die Auswirkungen einer solch immensen Anlage mit 
industriellem Charakter als äusserst nachteilig für die Landschaft und Natur in diesem 
schützenswerten Gebiet. Gemäss ihnen sind den Natur- und Landschaftsschutzkriterien 
während des Evaluierungsprozesses eines geeigneten Standortes nicht genügend 
Bedeutung beigemessen worden. Im Weiteren fordern sie eine räumliche Koordination 
zwischen diesem Projekt und dem - umstrittenen - Projekt „Zentrum für Gemüseproduktion 
und -Verarbeitung im Seeland“, wie es das entsprechende Blatt im überarbeiteten 
kantonalen Richtplan verlangt. Aufgrund ihrer Komplementarität sollten die beiden Projekte 
logischerweise kombiniert oder zusammenhängend gebaut werden. Dies wiederum ist mit 
dem aktuell gewählten Standort aber nicht vereinbar. 
 
Kontakt: 
• BirdLife Schweiz : François Turrian, Geschäftsführer Romandie, 079 318 77 75 
 Christa Glauser, Stv. Geschäftsführerin, 044 457 70 24 
• Stiftung Landschaftsschutz Schweiz : Nicolas Petitat, 031 377 00 77 


