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Umweltbewusst beim Toilettengang
Wie kommt man auf die Idee, menschliche Fäkalien zu kompostieren und daraus auch noch ein Geschäftsmodell zu machen, das bei den
Leuten ankommt? Jonas Linder hat den ersten Prototypen eines Kompost-Toi-Tois in Kirchberg gebaut. Mittlerweile vermietet er mehrere davon.
MARTINA SIGNER

Terra Preta
Biokohle bündelt
die Nährstoffe

Herr Linder, woher stammt die
Idee, menschliche Hinterlassenschaften zu kompostieren, und das
in Miettoiletten?
Jonas Linder: Auf die Idee kam ich
an einer Veranstaltung des Vereins Permakultur. Dort stand eine
Miettoilette ähnlich der, die wir
heute produzieren. Ich fand es
schade, dass es nicht mehr solcher innovativer Miettoiletten
gibt und habe gemerkt, dass das
Bedürfnis danach durchaus besteht, denn chemische Toi-Tois
sind nicht sehr benutzerfreundlich.
Ihre Komposttoiletten aber schon?
Linder: Unsere Kompotois sind
grösser und allein dadurch schon
benutzerfreundlicher. Ausserdem
fühlt man sich darin heimeliger
als in den chemischen Toi-Tois,
da das gesamte Design aus Holz
ist. Das Spezielle daran ist aber
auch die Geruchsneutralität. Was
wir auch grossschreiben, ist das
Umweltbewusstsein. Dieses versuchen wir in den Kompotois mit
Infotafeln zum bewussten Umgang mit Ressourcen zu fördern.
An all den Festivals, die wir beliefern, erreichen wir auch Leute,
die sich damit noch gar nie auseinandergesetzt haben. Denn auf
die Toilette muss man früher oder
später immer. Und in unseren
Miettoiletten lernen die Benutzer
auch noch etwas zur Ökologie.
Was haben Sie für eine
Ausbildung, dass Sie sich damit
auskennen?
Linder: Ich habe eine Ausbildung
in Permakultur. Das ist eine Planungsmethode für nachhaltige
Systeme und kommt ursprüng-

Die Benutzer können
auf dem Kompotoi
etwas über Ökologie
lernen.
lich aus der Landwirtschaft. Dabei geht es darum, Ressourcen
möglichst effizient zu nutzen.
Wenn man es sich genau überlegt, ist es doch bescheuert, dass
wir unsere Fäkalien mit neun
Litern sauberem Trinkwasser
wegspülen, wenn wir aus dem
Gesammelten auch wertvollen
Dünger herstellen können. Um
die Idee der Miettoiletten umzu-
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Die Kompotois sind aus Holz, also einer nachhaltigen Ressource, die zudem beim Toilettengang ein Gefühl von Heimeligkeit vermittelt.

setzen habe ich aber mit einem
Team von Umweltingenieuren
und einem Schreiner zusammengearbeitet. Das ist unser Kernteam. So wie es aussieht, brauchen wir aber spätestens auf
nächsten Sommer weitere Motivierte, welche die Kompotois jeweils vor Ort an Veranstaltungen
betreuen.
Wohin liefern Sie denn überall?
Linder: Das ist eine Frage des
Budgets unserer Kunden. Wir
sind die einzigen in der Deutschschweiz, die so etwas anbieten
und haben Lager in Zürich und in
Meilen, wo wir zwölf Kompotois
zwischengelagert haben. Wenn
wir jetzt beispielsweise eine Anfrage für nur eine Toilette nach
Bern bekommen, lohnt sich der
Aufwand für uns nicht. Wollen die
Berner 30 Kompotois, können wir
offerieren. Wir wollen nächstes
Jahr unseren Bestand an Kompotois auf bis zu 100 aufstocken.
Was waren die ersten Anlässe, an
die Sie Kompotois geliefert haben?
Linder: Zu Beginn waren es vor

allem Veranstaltungen, die in irgendeiner Form mit Umweltbewusstsein zu tun hatten. Mittlerweile sind wir aber auch auf Baustellen vertreten und beliefern
zahlreiche Festivals, die nichts
mit Ökologie zu tun haben. Unser
Vorteil ist, dass sich in der heutigen Zeit viele Leute ökologisch
einsetzen wollen. Die Geruchsneutralität macht ebenfalls viel
aus. Diese Qualität schätzen unsere Kunden.
Wie kommen Kompotois bei den
Benutzern an?
Linder: Wir haben eigentlich
durchwegs positive Rückmeldungen. Die Benutzer haben so was
noch nie gesehen und sind begeistert.
Was muss man als Benutzer
beachten?
Linder: Eigentlich nicht viel. Man
spült einfach nicht, sondern nutzt
eine Handvoll Einstreu, die mit
Biokohle und Mikroorganismen
angereichert ist, zum Überdecken. Das sorgt dafür, dass das
Gesammelte schneller fermen-

tiert, respektive kompostiert wird.
Die Kompotois verfügen über
Wechselbehälter, die wir luftdicht
verschliessen und zu unserer
Kompostsammelstelle bringen.
Und was passiert danach?
Linder: Was wir produzieren
ist reich an Stickstoff, Phosphor
und Kalium. Um Stickstoff künstlich herzustellen, braucht es jede

Man spült keine
neun Liter gesundes
Trinkwasser weg,
sondern kompostiert.
Menge Energie. Auch beim Phosphor wollen Forscher schon lange
herausfinden, wie man den Rohstoff zurückgewinnen kann. Die
Kompotois haben den grossen
Vorteil, dass das Gesammelte
nicht mit Abwasser gemischt und
in die Kläranlage gespült wird,
wo die Nährstoffe vernichtet würden. Alles was wir sammeln, ist
schon durch einen Körper ge-

Es gibt hochfruchtbare Erde,
die man im Amazonasgebiet
rund um ehemals bewohnte
Gebiete gefunden hat. Sie
heisst Terra Preta. Im restlichen Gebiet ist der Humusgehalt überall sehr gering,
weil die Niederschläge so
gross sind, dass sie alle Nährstoffe weggeschwemmt
haben. Man hat sich gefragt,
warum um die ehemals bewohnten Gebiete metertief
solch fruchtbare Erde gefunden wurde. Nach Untersuchungen hat man festgestellt, dass sich dort ein
hoher Anteil an Biokohle und
eben auch ein Anteil Fäkalien
befinden. Biokohle funktioniert wie ein Schwamm, der
Nährstoffe aufsaugt. Bei Niederschlag waren die Nährstoffe somit gebündelt
und wurden nicht weggeschwemmt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass
Biokohle Kohlenstoff, also
CO2, ist, den man im Boden
über Tausende Jahre speichern kann. (masi)

wandert, kann also nicht giftig
sein. Für Baumschulen oder
Landwirte ist der Dünger, den wir
gratis abgeben, interessant, da sie
ihn als hochfruchtbare Erde nutzen können.
Wie kam es dazu, dass der Prototyp der Kompotois in Kirchberg
entstanden ist?
Linder: Ich habe fast zwei Jahre
in Kirchberg beim Ofenbauer
Mischa Casanova gewohnt. Dort
ist die Idee für die Kompotois
entstanden und für den ersten
Auftrag brauchte ich natürlich
auch einen Prototypen. In der
Werkstatt von Mischa Casanova
konnte ich diesen entwickeln.
Und wie ging es danach weiter?
Linder: Der Bau des Prototyps ist
jetzt zwei Jahre her. Mittlerweile
ist die Nachfrage so gross, dass
sich mehrere Leute aus unserem
Team dazu entschlossen haben,
die Entwicklung und Vermarktung der Kompotois hauptberuflich voranzubringen. Natürlich ist
es eine saisonale Angelegenheit.
Miettoiletten werden vor allem
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Jonas Linder
Hauptinitiant der
Komposttoilette «Kompotoi»

für Festivals genutzt, die derzeit
nicht stattfinden. Im August und
September mussten wir hingegen
vielen Veranstaltern absagen,
weil wir keine Kapazitäten mehr
hatten. Dafür sind wir auch durch
das Jahr auf Baustellen vertreten.
Es gibt aber auch im Winter
Arbeit in Sachen Weiterentwicklung. Ausserdem wollen wir
künftig auch Beratungen für
Komposttoiletten in Häusern anbieten.
www.kompotoi.ch

Seit Anfang 2010 neun Unfälle verzeichnet
Die Kreuzung im Flooz bei der Einmündung der Zufahrt der Umfahrung Lichtensteig ist in einem Zeitrahmen von vier Jahren häufig
Schauplatz leichter Verkehrsunfälle geworden. Ideen für einen Kreisel zur Entschärfung bestehen aber derzeit nur auf Papier.
MARTIN KNOEPFEL

WATTWIL. Am Sonntag vor einer

Woche kollidierten zwei Autos
im Flooz bei der Einmündung
der Zufahrt der Umfahrung
Lichtensteig in die Wilerstrasse.
Es gab zwei Leichtverletzte. Da
stellt sich die Frage, ob diese
Einmündung nicht mit einem
Kreisel oder einem Lichtsignal
saniert werden sollte.
Verzweigung wird überprüft
Es handle sich bei der Verzweigung nicht um einen Unfallschwerpunkt, sagt Gian Andrea
Rezzoli, Mediensprecher der
Kantonspolizei. Dennoch werde
die Verzweigung durch den Verkehrsdienst der Kantonspolizei
überprüft werden. Wenn man
Gemeinsamkeiten der Unfälle

erkenne, könne man vielleicht
etwas ändern. Wann die Überprüfung stattfinde, wisse er aber
nicht. In der Zeit vom 1. Januar
2010 bis zum 30. September
dieses Jahres habe die Kantonspolizei an dieser Stelle neun Verkehrsunfälle mit fünf Leichtverletzten registriert, sagt Gian Andrea Rezzoli. Der jüngste Unfall
ist voraussichtlich die Nummer
zehn. Gian Andrea Rezzoli räumt
ein, dass fünf Verletzte bei neun
Unfällen relativ viel sind. Allerdings spreche die Kantonspolizei
schon von Verletzten, wenn Personen beispielsweise unter Nacken- oder Kopfschmerzen oder
Rippenprellungen litten, sagt er.
«Die Kreuzung ist kein Unfallschwerpunkt. Es gab bisher
keinen Handlungsbedarf», sagt
Kantonsingenieur Urs Kost. Im

Strassenbauprogramm 2014 bis
2018 sei diese Kreuzung deshalb
nicht enthalten. «Es kann nicht
sein, dass im ersten Jahr eines

Strassenbauprogramms alles geändert wird.» Allerdings müsse
man eventuell im Zusammenhang mit der Sanierung der Wi-
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Bei der Einmündung der Zufahrt der Umfahrung Lichtensteig
in die Wilerstrasse im Flooz gibt es öfters Kollisionen.

lerstrasse auf diese Kreuzung zurückkommen, sagt Urs Kost. Der
für Wattwil zuständige Strassenkreisinspektor habe Ideen für
einen Kreisel zu Papier gebracht.
Eigentlich sollte die Wilerstrasse in den Jahren 2015 und
2016 saniert werden. «Es ist nicht
sinnvoll, die Strasse zu sanieren
und zwei oder drei Jahre später
für einen Kreisel wieder aufzugraben.» Ein Kreisel wäre allerdings keine Unterhaltsmassnahme mehr, sondern ein Bauvorhaben, das über das Strassenbauprogramm finanziert wird.
Wie gross und wie teuer ein allfälliger Kreisel wird, ist noch
nicht bekannt.
Viele blinken nicht
Wer von Wattwil her auf die
Umfahrung will, hat Vortritt ge-

genüber den Autos, die von Lichtensteig her kommen. Das gleiche gilt für die Autos, die von der
Umfahrung in Richtung Wattwil
fahren. Dabei fällt immer wieder
auf, dass Lenker, die links auf die
Umfahrung abbiegen wollen,
nicht blinken.
Gemäss Strassenverkehrsgesetz und gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts müssten jede Richtungsänderung
und jeder Spurwechsel angezeigt
werden, sagt Gian Andrea Rezzoli. Das gelte ebenfalls, wenn
eine signalisierte Hauptstrasse
den natürlichen Verlauf der
Fahrbahn verlasse, also beispielsweise beim Wechsel auf die
Linksabbiegespur und beim
Richtungswechsel nach links zur
Umfahrung, antwortete Gian
Andrea Rezzoli.

