
Der Borkenkäfer bewies 
bereits einige Male, wel-
chen Schaden er anrichten 
kann. Auch in Elgg schlug 
man sich im vergangenen 
Sommer mit dem Insekt 
herum. Dank dem milden 
Winter und den Stürmen 
zum Jahresbeginn haben 
diese Insekten einen ver-
gleichsweise leichten Start 
ins Jahr – zum Missfallen 
der Förster.

ELGG «I bi de Borkechäfer, schmatz, 
schmatz», so klingt Peach Webers 
Lied denjenigen Förstern, die es noch 
kennen, wahrscheinlich immer wie-
der in den Ohren. Die Käfer, wobei 
man zwischen dem gewöhnlichen, al-
so quasi dem «klassischen», und dem 
Nutzholzborkenkäfer unterscheidet, 
können dem Holz und Wald einigen 
Schaden anrichten. Mitteleuropäische 
Arten sind zwischen einem und sechs 
Millimeter gross und bohren sich in 
die Rinde oder auch – je nach Art – ins 
Holz. Der gemeinhin bekannte Borken-
käfer, der Buchdrucker, beispielsweise 
befällt vor allem die Fichtenrinde. Dort 
legen die Weibchen ihre Eier ab und 

die Brut ernährt sich dann vom Rin-
denbast. Der Nutzholzborkenkäfer auf 
der anderen Seite frisst sich in das Holz. 
Allerdings ernährt sich dieser nicht vom 
Holz selbst, da dieses für kaum ein Tier 
genügend Nährstoffe bietet. Jedoch ge-
hört er zu den sogenannten Ambrosi-
akäfern. Er lebt nämlich in Symbiose 
mit einem gleichnamigen Pilz, welcher 
sich in den Frassgängen im Holz ansie-
delt und dem Käfer als Nahrung dient. 
Dafür trägt der Käfer dessen Sporen in 
sich. Dies führt zu charakteristischen, 
schwarz gefärbten Gängen im Holz. 
Deswegen verliert das Holz durch einen 
Befall an Wert.

Unterscheidung  
am Bohrmehl

«Von aussen sieht man die Käfer erst 
spät», weiss der Revierförster und 
stellvertretende Betriebsleiter Roman 
Brazerol, «man kann aber die Arten an-
hand der Frasslöcher unterscheiden.» 
Die Buchdrucker, welche nur unter die 
Rinde gehen, hinterlassen nur dunkles 
«Sägemehl» (Bohrmehl). Nutzholzbor-
kenkäfer dringen tiefer ins Holz ein, 
was auch zu hellem Bohrmehl führe. 
Andere Indizien als Bohrmehl seien 
recht selten.
Dank des warmen Winters hatte der 
Borkenkäfer grosse Überlebenschan-
cen. «Er ist schon da», merkt Brazerol 
an. Daher unterzieht der Forst Elgg 
den Wald ständiger Kontrolle. Be-
kannte Orte eines Befalls, wie Standor-
te von vielen Fichten und Stellen von 
letztjährigen Befallsflächen, werden 
immer wieder überprüft. Aber nicht 
nur der warme Winter würde den Kä-
fern zupass kommen. Auch die Stür-
me zu Beginn des Jahres bringen dem 
Käfer Vorteile. Durch Stürme sind die 
Bäume geschwächt, was sie wiederum 
anfälliger für einen Borkenkäferbefall 
macht. Wenn dazu eine lange warme 
und niederschlagsarme Zeit kommt, 
können die Fichten beispielsweise we-
niger gut Harz bilden. Dieses brauchen 
sie aber, um die Gänge der Käfer zu 
verstopfen – ihrem einzigen Mittel ge-
gen den Käfer. «Der Forst Elgg behan-
delt das geschlagene Holz gegen den 
Nutzholzborkenkäfer», informiert der 
Revierförster. Dabei nehme man be-
sonders Rücksicht auf Quell- und Ge-
wässergebiete sowie Bienenhausstand-
orte und behandle das Holz nur ausser-
halb deren Gebiete. Es gibt weiterhin 
also viel zu tun im und um den Wald. 

Im den vergangen Monaten dieses Jah-
res, wurde im Forstrevier Elgg-Hagen-
buch-Schlatt vorwiegend Zwangsnut-
zung gemacht, um dem Borkenkäfer 
(Buchdrucker) in Fichtenbeständen 
das Brutmaterial zu entziehen. Dabei 
fielen rund 4500 Kubikmeter Holz an, 
weshalb man geplante Holzschläge, 
wenn möglich, zurückstellte. 

Jonas Manser

Website Forst elgg

Der Forst Elgg hat seit kurzer Zeit 
eine neue Website: www.forstelgg.ch
Darüber kann die Waldhütte Gue-
genhard reserviert werden sowie im 
Brennholzshop online Holz zum 
Heizen sowie diverse weitere Dinge 
bestellen. Über die Finnenkerze bis 
zum ausgewachsenen Brunnen (Preis 
auf Anfrage) ist alles dabei.
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Die Aadorfer Firma Steger AG in neuem Besitz
Grosse Veränderung bei 
der Aadorfer Steger AG, 
Haustechnik. Der langjäh-
rige Geschäftsführer Jürg 
Widerin hat am 31. März 
als CEO und gleichzeitig 
Verwaltungsrat die Firma 
von den bisherigen Besit-
zern übernommen. 

AADORF In diesen Tagen ist aufmerk-
samen Passanten aufgefallen, dass die 
weissen Firmenautos an der Aadorfer 
Wiesentalstrasse 34 umbeschriftet wur-
den, nämlich von «id-group.org STE-
GER AG» in «steger ag». Das neue Lo-
go ist lediglich ein äusseres Zeichen, das 
den Austritt aus der ID-Gruppe, einem 
Firmenpool von rund zehn Gesellschaf-
ten, signalisiert. Mehr zuvor tat sich hin-
ter den Kulissen. 
Fakt ist: Geschäftsführer Jürg Widerin 
hat sich mit dem Kauf aller Aktiven und 
Passiven gesichert, was er mit 30 Leuten 
vor 15 Jahren aufgebaut und schon im 
zweiten Jahr in die Gewinnzone geführt 
hat. Seine Firma war stets erfolgreich und 
hat sich immer eine gewisse Selbständig-

keit bewahren können. Nun ist sie gänz-
lich unabhängig geworden. In Schieflage 
geraten ist hingegen die ID-Gruppe, die 
sich auf dem Weg in den Konkurs befin-
det und diesen kaum abwenden dürfte. 
Gleichzeitig mit der neuen Steger AG 
hat Jürg Widerin auch das Personalver-
mittlungsbüro «Business Life AG» in 

Wangen/Dübendorf aus dem Pool her-
ausgekauft. Diese Firma wird von Sohn 
Dominik Widerin geführt. 
CEO Jürg Widerin präsentiert mit Stolz 
das neue Logo und sagt: «Wir haben das 
bisherige Erscheinungsbild überarbeitet 
und modernisiert, auch den Internet-
auftritt komplett neugestaltet. Es ist un-

ser Ziel, der Kundschaft weiterhin ein 
erstklassiger, flexibler und zuverlässiger 
Partner in den Bereichen Haustechnik 
(Heizung, Lüftung-Kälte-Klima und Sa-
nitäranlagen) zu sein. Auch erneuerbare 
Energien und Serviceleistungen sind un-
sere Domäne.» 

Ein Traditionsunternehmen

Die Firma Steger in Aadorf ist im Jahr 
1927 von Hans Steger gegründet worden 
und hat in der Folge die Entwicklung 
der Gebäudetechnik massgeblich mit-
geprägt. Auf eine schwierige Phase in 
den Anfängen dieses Jahrhunderts ga-
ben sich rund zehn Geschäftsführer die 
Klinke in die Hand. Ab 2005, mit einem 
Neubau und Umbauten, leitete Widerin 
die erfolgreiche Zukunft ein. Der Prime 
Tower und das Kinderspital in Zürich, 
der Circle am Flughafen und das Kan-
tonsspital Frauenfeld sind neben Klein-
projekten nur einige Referenzobjekte. 
«Dafür verantwortlich ist ein einge-
schworenes Team von 110 Mitarbeiten-
den. Viele der Ingenieure, Techniker 
und Monteure gehören langjährig da-
zu. Knapp 60 Firmenautos tragen den 
Namen Aadorf weit über die Kantons-
grenzen hinaus», sagt der 60-jährige Ge-
schäftsführer, wohnhaft in Gundetswil 

und Vater dreier erwachsener Kinder. 
Für die Gemeinde Aadorf ist die erfolg-
reich getätigte Umstrukturierung eine 
gute Nachricht, sorgt die Steger AG als 
bedeutender Wirtschaftsfaktor doch für 
Kontinuität.  

Nachwuchs  
geniesst hohen Stellenwert

Die eigene Werkstatt erlaubt die zeitspa-
rende Fertigung individueller Lösungen. 
Die hervorragend eingerichtete Lehr-
werkstatt dient zudem auf beste Weise 
der Nachwuchsförderung, worauf hoher 
Wert gelegt wird. «Derzeitig wird dort 
alles vorbereitet, was über 100 Lernende 
an der kommenden kantonalen Lehr-
abschlussprüfung benötigen», sagt Jürg 
Widerin, Chefexperte der Heizungsins-
tallateure im Kanton Zürich. Die Steger 
AG bietet Ausbildungsplätze in sieben 
verschiedenen Berufen an. Derzeit sind 
es 15 Lehrlinge. Für diesen Sommer gibt 
es noch freie Lehrstellen als Heizungsin-
stallateur und Sanitärinstallateur jeweils 
EFZ und EBA. 

KUrT LICHTensTeIGer

Mehr Infos unter: info@steger.ag

«Der Borkenkäfer ist schon da»

schaftlichen und der allgemeinen Zins-
entwicklung abhängig sein», erklärt 
Hans-Ulrich Stucki von der ZLB. Vor-
sitzender der Bankleitung der Raiffeisen 
Aadorf, Patrick Müller, mahnt daher zur 
Vorsicht: «Als Kreditnehmer würde ich 
aus dem Vorsichtsprinzip heraus nicht 
davon ausgehen, dass der Zinssatz für 
die ganze Laufzeit bei 0 Prozent bleibt.» 
Stucki fügt aber hinzu: «Aus heutiger 
Sicht scheint es wenig wahrscheinlich, 
dass schon im nächsten Jahr eine Zins-
erhöhung erfolgt, wenn trotzdem, würde 
dies darauf hindeuten, dass sich die Kon-
junktur sehr positiv entwickelt hätte.»
Übrigens: Die Bürgschaftsgenossen-
schaften, welche die Kreditanträge nor-
malerweise vor der Überweisung über-
prüfen, tun dies erst nach der Auszah-
lung. «Die Bürgschaftsgenossenschaften 
prüfen die Anträge auf Mehrfacheinrei-
chung bei verschiedenen Banken oder 
Falschdeklaration der Antragsteller und 
überwachen so den allfälligen Miss-
brauch der Kredite», spezifiziert Patrick 
Müller, Vorsitzender der Bankleitung 
der Raiffeisenbank Aadorf, «die Antrag-
steller sind durch die Selbstdeklaration 
in der Pflicht und übernehmen so Ei-
genverantwortung. Obwohl wir als Bank 
nicht zu einer vertieften Prüfung ver-
pflichtet sind, haben wir auch Anträge 
abgelehnt.»

Jonas Manser

Weitere Kreditarten

COVID-19-Kredit Plus
Bei diesem Notkredit handelt es sich 
um einen weiteren Überbrückungs-
kredit, sollte der Maximalbetrag von 
500‘000 Franken für den normalen 
COVID-19-Kredit nicht genügen. 
Diesen kann man erst beantragen, 
wenn zuvor ein COVID-19-Kredit 
beantragt wurde. Mit dem Maximal-
betrag von 19,5 Millionen sind somit 
insgesamt 20 Millionen Franken als 
Überbrückungshilfe möglich. Ebenso 
mit fünf Jahren Laufzeit. Allerdings 
beträgt der Zinssatz dafür 0,5 Prozent, 
da der Bund lediglich 85 Prozent des 
Betrags absichert und das Restrisiko 
bei der Bank liegt. Dieser ist ebenso 
mit einer umfangreicheren Kreditprü-
fung verbunden.

Überbrückungskredit   
mit Garantie des Kantons

Reichen die Notkredite des Bundes 
nicht, springen die Kantone mit wei-
teren Notkrediten in die Bresche. Be-
dingung dafür ist, dass die Notkredite 
des Bundes bereits beansprucht wor-
den sind. Dazu gelten je nach Kanton 
verschiedene Bedingungen, um einen 
solchen Kredit zu erhalten. Genaue-
res erfährt bei seiner Hausbank.
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Jürg Widerin, Ceo und gleichzeitig Verwaltungsrat der steger ag in aadorf.  Bild: Kurt Lichtensteiger  

Hier ein schwarzer borkenkäfer im Vergleich zu einer sackmesserklinge. Bilder: Jonas Manser

die löcher des borkenkäfers (Mitte) erkennt man am bohrmehl.

Selbstunfall  
fordert Todesopfer

REGION Bei einem Selbstunfall in 
Bertschikon hat sich am Dienstagabend 
ein Quad-Fahrer tödliche Verletzungen 
zugezogen.
Kurz nach 21 Uhr fuhr ein 22 Jahre al-
ter Mann mit seinem Quad auf einem 
Flurweg entlang der A1 Richtung Bert-
schikon. Aus bislang nicht bekannten 
Gründen geriet er mit seinem Fahrzeug 
rechtsseitig vom Weg ab, wobei das 
Kleinmotorfahrzeug kippte. Beim Sturz 
zog sich der Fahrer schwere Verletzun-
gen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reani-
mation durch die Rettungsmannschaften 
verstarb der Lenker noch am Unfallort.
Neben der Kantonspolizei Zürich stan-
den die Feuerwehr Wiesendangen, ein 
Notarzt, ein Team mit Rettungswagen 
des Kreisspitals Winterthur, die zustän-
dige Staatsanwältin, sowie ein Abschlep-
punternehmen im Einsatz.

(KaPo zH)

in Kürze


