
H E R Z O G E N B U C H S E E

Den Algen im Teich des
Buchser Gemeindeparks
geht es an den Kragen:
Mikroorganismen sollen
die Algen zersetzen.

Viele Buchser ärgern sich jeweils
im Sommer über den Teich im
Gemeindepark. Der Algenbefall
sieht unappetitlich aus, dann
und wann stinkt das Wasser
zum Himmel. Abhilfe schafft
nun Marianne Germann – und
zwar auf natürliche Weise. Drei-
mal im Jahr verteilt sie soge-
nannte «Effektive Mikroorganis-
men» (EM) im Teich. Diese zer-
setzen die Algen und verbessern
die Wasserqualität, ähnlich wie
das auch in einer Kläranlage ge-
schieht.

Kostenpunkt: 300 Franken
Der Erfolg war schon letzten
Sommer sichtbar. Wie Marianne
Germann aber auch anführt,
könne beim Teich im Gemeinde-
park höchstens auf Schadensbe-
grenzung gemacht werden. Der
Teich sei zu flach und habe eine
falsche Form. «Die Umwälzung
des Wassers funktioniert so nur
in der Nähe des Springbrun-
nens.» Sicher ist, dass die Be-
kämpfung der Algen mittels EM
bedeutend billiger kommt als
der Einsatz von Chemie. Die
dreimal je 30 Liter, die ausge-
bracht werden, kosten nur gera-
de um die 300 Franken.

Die Wirtschaftlichkeit der Lö-
sung steht aber nicht im Vorder-
grund. Marianne Germann ist es
vielmehr ein Anliegen, aktiven
Umweltschutz vorzuleben. Ent-
sprechend habe sie dem Bauver-
walter die Vorzüge der EM-Me-
thode aufgezeigt, worauf dieser
dem Einsatz und der Kosten-
übernahme zustimmte.

Lebenswertes Buchsi
Es geht ihr aber auch darum, pri-
vaten Teichbesitzern eine Mög-
lichkeit aufzuzeigen, ihre Teiche
auf natürliche Art sauber zu hal-
ten. Und nicht zuletzt gehe es
ihr um ein lebenswertes Buchsi.
Der Park mit dem Teich gehöre
zu den Aushängeschildern der
Gemeinde und solle, so Ger-
mann, Einheimische wie auch
Besucher ansprechen. mmh

Algen den Garaus machen

I N F O B O X

Bei «Effektiven Mikroorga-
nismen» (EM) handelt es sich
um eine Multimikrobenmi-
schung von verschiedenen
Bakterien und Pilzen, von de-
nen die meisten auch für die
Herstellung von Lebensmit-
teln verwendet werden. Die
perfekte Symbiose der Mikro-
organismen erzeugt starke
regenerative Kräfte. Ur-
sprünglich als Alternative
zum Einsatz von chemischen
Mitteln in der Landwirtschaft
entwickelt, werden EM heute
auch für viele andere Berei-
che eingesetzt. mmh
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In Symbiose

Kampf den Algen: Marianne Germann beim Ausbringen
der «Effektiven Mikroorganismen».

Marc Hammel


