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In St. Gallen wächst ein  
Rebberg auf dem Kraftwerk
Dachflächen bepflanzen und so die überbaute Fläche wieder der Natur 
zurückgeben: Das innovative Projekt von Entsorgung St. Gallen wirkt gegen den 
Verlust der Biodiversität, gegen die Sommerhitze – und gegen den Durst.

Von 2014 bis 2017 wurde das Keh
richtheizkraftwerk St. Gallen (KHK) um
gebaut. Dabei entstanden eine An
lieferhalle mit einer Dachfläche von 
ca. 1700 m2 und die Idee, dieses Dach als 
Grünfläche zu gestalten und zu nutzen;  
das Dach ist per Lift zugänglich und be
gehbar. Den Antrag für dieses Projekt 
stellte Entsorgung St. Gallen (ESG). ESG 
ist ein öffentlichrechtliches Unterneh

men, das als Dienststelle der Direktion 
Technische Betriebe der Stadt St. Gallen 
geführt wird und mit der Entsorgung 
von festen (Abfallbewirtschaftung) und 
flüssigen Abfällen (Gewässerschutz) be
traut ist. 
Einzigartiges «Urban Farming» 
Letztes Jahr wurden Teilflächen in 
Orchideen und Magerwiesen ausge
schieden sowie ein Rebgarten gepflanzt; 

es ist der erste und einzige Rebberg in 
der Stadt St. Gallen. Begleitet wurde das 
Projekt durch die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
Wädenswil und den kantonalen Rebbau
meister vom Landwirtschaftlichen Zent
rum St. Gallen. «Urban Farming» auf 
dem Dach, direkt neben der Rauchgas
reinigung und oberhalb der Abfallbe
wirtschaftung? Das ist innovativ und 
schweizweit bisher einzigartig. Die be
grünte Dachfläche trägt zur Verbesse
rung der Biodiversität bei und bietet 
Lebensraum für viele Kleintiere und 
Pflanzen. So erhielt die Natur die be
baute Fläche wieder zurück. 

Recycling von Aushubmaterial
Das Projekt zeigt zudem, dass viele ver
meintliche Abfallstoffe verwertet werden 
können. So wachsen die Magerwiesen 
und Orchideenfelder auf Aushubmate
rial aus der Deponie; die Rebtröge wur
den mit lokalen Aushubböden befüllt. 
Mit Schottermaterial aus Glasrecycling 
gestaltete Gehwege verbinden die Be
reiche mit den verschiedenen Begrünun
gen. Dieses Material wurde auch zur 
Befüllung der Entwässerungsbereiche in 
den Trögen verwendet. Die begrünte Flä
che wird sich auch auf die Sanierungsin
tervalle des Daches positiv auswirken, 
da die UVStrahlen nicht direkt auf das 
Dach einwirken. 

Regionaler Ansatz
Über 40 Gemeinden aus vier Kantonen 
beliefern das KHK mit ihren Abfällen und 
tragen dazu bei, dass ständig genügend 
brennbares Material vorhanden ist. Dies 
ermöglicht eine konstante Energiepro
duktion. Durch die regionale Ausrich
tung ist das KHK eine Anlage mit äu
sserst kurzen Anlieferwegen. Als Zeichen 
für die gute Zusammenarbeit mit den 
Partnern ist jede Gemeinde Patin eines 
Rebtroges. 

Traubenschorle für die Besucher
Aus den geernteten Trauben lassen sich 
rund 170 Liter Traubensaft gewinnen. Die 
daraus produzierte alkoholfreie Trauben
schorle wird Besucherinnen und Besu

In luftiger Höhe wurden 156 Rebstöcke in mit lokalen Aushubböden befüllte Tröge ge-
pflanzt. Aufgrund der klimatischen Bedingungen und wegen der Höhenlage wurden resis-
tente Sorten gewählt, da die Pflege rein biologisch erfolgen soll. Bild: Entsorgung St. Gallen
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chern des KHK serviert. Die neue Dach
gestaltung ist ein wesentlicher 
Bestandteil bei Führungen. Sie soll den 
Besucherinnen und Besuchern urbanes 
Gärtnern vermitteln und aufzeigen, dass 
auch industriell genutzte Areale Platz für 
die Natur bieten. Die Rebstöcke werden 
von KHKMitarbeitern und Interessierten 
in der Freizeit biologisch bewirtschaftet. 
Der Rebberg ist in drei Teile gegliedert 
und hat eine Gesamtfläche von 589 m2, 
worauf 52 Tröge mit 156 Reben Platz ha
ben. Die Reben werden ausschliesslich 
biologisch behandelt, und das Wasser 
wird gesondert abgeleitet.

Früchte und Gemüse als Alternative
Das Projekt des urbanen Rebberges gibt 
Hinweise auf die generelle Machbarkeit, 
und es können Erkenntnisse für andere 
Dächer gewonnen werden. Die Informa
tionen werden mithilfe von Experten an 
die Zielgruppen weitergeleitet. Falls sich 
der Anbau der Reben als ungünstig er

weisen sollte, können die Tröge auch mit 
Gemüse und Früchten bepflanzt werden. 
Die Kosten für die begrünte Dachfläche 
mit dem integrierten Rebberg betrugen 
rund 190000 Franken. Die Hälfte wurde 
über das Projekt «KHK Logistik», der Rest 
durch Unterstützungsbeiträge von 
Fonds und Verbänden finanziert. 

Marco Sonderegger
Entsorgung St.Gallen

Infos:
www.entsorgung.stadt.sg.ch

Über 40 Gemeinden aus vier Kantonen be-
liefern das KHK mit ihren Abfällen und tra-
gen dazu bei, dass ständig eine genügend 
hohe Menge an brennbarem Material vor-
handen ist.Als Zeichen für die gute Zusam-
menarbeit mit den Partnern ist jede Ge-
meinde Patin eines Rebtroges auf dem Dach 
des KHK. Bild: Entsorgung St. Gallen

Gartenparzellen teilen, eine 
Idee für Mensch und Natur
Bei einem Gespräch mit Olivenbauern in der Toscana erfuhr eine Bernerin, dass 
in Bozen sämtlichen Neurentnern eine Gartenparzelle angeboten wird. Nun soll 
eine Plattform bei uns Gartenbesitzer und Wunschgärtner zusammenführen.

Bei dieser Vermittlungsplattform steht 
die Natur im Zentrum: Auf www.hor
terre.ch können Gärten ausgeschrieben 
oder gesucht werden. Ziel der Initiative, 
welche die Natur und Gartenliebhaberin 

Ruth Sutter aus Belp (BE) gestartet hat: 
private Gartenbesitzer, denen ihre Par
zelle zu viel wird oder die sie mit ande
ren teilen möchten, und Leute, die ihr 
eigenes Gemüse, ihre Beeren und Blu
men selbst ziehen wollen, aber keinen 
Garten haben, zusammenzubringen. 
Voraussetzung ist für die Belperin, dass 
umweltfreundlich, ohne Anwendung 
künstlicher Dünger und Pestizide gegärt
nert wird. Auch Kleintiere und vor allem 
Insekten sollten Platz finden. horterre 
legt grossen Wert auf diesen Aspekt, der 
die Umwelt schonen und die Biodiversi
tät fördern soll – ein Ansatz, der auch 
durch die Partner der Vermittlungsplatt
form verfolgt wird: Mission B, das Bio
diversitätsprojekt von SRF, sowie die 
Urban Agriculture Basel (UAB), mehr
fach ausgezeichnet für ihr Umwelt enga
gement.
Mit der Förderung der alten Tradition soll 
das Verständnis für Zusammenhänge in 
der Natur vertieft, Transportwege und 

Verpackungen vermieden und gleichzei
tig eine gesunde Freizeitbeschäftigung 
mit einer feinen Ernte gefördert werden. 
Ganz selbstverständlich ergeben sich so 
auch neue Begegnungen mit verschie
denen Leuten aus der nahen Umgebung, 
ist Ruth Sutter überzeugt. Das Prinzip ist 
einfach: Wer mitmachen will, kann ein 
Inserat erfassen, das von horterre ge
prüft und aufgeschaltet wird, in der Ru
brik «Garten suchen» oder «Garten fin
den». 

rs/dla
Infos:
www.horterre.ch

Gartenliebhaberin 
und Gründerin der 
Plattform horterre 
Ruth Sutter aus Belp 
(BE).  Bild: zvg.

Gärten sollen Insekten anlocken, mit Blu-
men und Gemüse Augen und Gaumen er-
freuen – und die Biodiversität erhalten. 
 Bilder: zvg.


