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Die Leidenschaf 
Holz geht weiter! 
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Am Samstag, 4. Septem
ber 2021 istTag der 
offenen Tür im neuen 
Wohn- und Bürohaus auf 
dem Areal der Sägerei ((Egli 
Holz)) in Bäretswil. Gleich-

. zeitig findet eine Besichti
gung des Sägewerks und 
der Alten Sagi statt. Für 
die Bewohner des Hauses 
und für die Mitarbeiter der 
Sägerei Egli Holz steht 
fest: Unsere Zukunft ist 
auf Holz gebaut! 

• Schindler & S.cheibling AG 
- - --

Die Geschichte 
Die 1870 gegründete und seit 
1973 von Peter Egli geführte Sä
gerei im Maiwinkel erhielt An
fang der ·1990er Jahre einen 
privaten Gestaltungsplan, der 
nebst dem Neubau einer weite
ren Lager- und Produktionshal
le auch die Erstellung eine·s 
Wohn- und Bürohauses ermög
licht. Wahrend das Haus mit 
seiner markanten roten Fassade 
jetzt bezugsbereit ist; wird der 

Neubau der Halle noch einige 
Monate warten müssen. 

Und die Zukunft? 
Die Familie ~gli suchte seit eini
ger Zeit eine Nachfolgeregelung 
für die Sägerei an der Maiwinkel
strasse. Da sich die Schindler & 
Scheibling AG dem Erhalt der 
Wertschöpfungskette Holz in 
der Region stets verpflichtet 
fühlte, war bald klar, class das 
Ustermer Architektur- und Holz-

bauunternehmen die Sägerei 
unter dem Namen Egli Holz 
weiterführen wird. 

Mit Begeisterung geplant 
und gebaut 
Die Architekten und Holzbau
spezialisten aUS U ster haben sich 
auch bei diesem Bauprojekt 
nicht mit der erstbesten Lösung 
zufriedengegeben. Mehr als ein
mal wurde über den Plänen ge
brütet, bis der Entwurf schluss
endlich dem Stand entsprach, 
mit dem vor allem auch Familie 
Egli zufrieden sein durfte. Es 
verstehtsich von selbst, dass Pe
ter Egli wo im~er möglich Kons
truktionen bevorzugte, die den 
faszinierenden Baustoff Holz ins . 
beste Licht stellen. 
Das Projekt wurde zUr spannen
den Herausforderung. Die Zim
merleute und alle beteiligten 
Unternehmer zeigten vollen Ein
satz, um dieses einzigartige Bei
spiel eines modernen und ökolo
gischen Holzbaus zu erstellen. 
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Sorge zur Umwelt ... 
Abgesehen vom s.innvollen Ein
satz von Beton im Untergeschoss ' 
besteht das Haus fast 'ausschliess
lich aus Holz aus Sägerei-eigenen 
Beständen. Das verbaute Holz 
stammt aus dem Zürcher Ober
land, was der Familie Egli ausge
sprochen wichtig ist. Insgesamt 
wurden 305 Kubikmeter Holz 
und Holzwerkstoffe verbaut. 
Nach der Berechnung des CO,
Instituts in Biel entzieht dieser 
Bau der Atmosphäre dauerhaft 
mehr als 225 Tonnen CO2• 

Hinter dieser Zahl steckt Span
nendes: Das ist so vie~ CO2, wie 
ein Auto nach 1,1 Millionen Kilo-' 
meter ausstösst. 27-mal rund 
um,die Erde oder mehr als 1-mal 
bis zum Mond und zurückkönn
te man mit dieser Menge CO2 

fahren! Ein ökologischer .Fuss-

abdruck, auf den man stolz sein 
darf. Wenn sich mehr Bauher
ren für diese Art des Wohnens 
entscheiden könnten, könnte 
b.ei uns die COz-Diskussion auf 
einem ganz anderen Niveau ge
·führt werden. 
Das Haus verfügt zudem über 
eine vollflächige P hotovoltaik
anlage auf dem Dach, die eine 
Leistung von bis zu 35 kW lie
fert. Mit dieser PV-Anlage kön
nen drei Häuser und eine Werk
statt mit elektrischer Energie 
versprgt werden. 

... und zurWertschöpfung in 
unserer Regionl 
Die Bauherrschaft hat bewusst 
Baustoffe und Unternehmer aus 
der Region eingesetzt, so dass 
das eingesetzte Geld auch in der 
Region seine Wirkung entfalten 
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kann. Der Neubau von Familie 
Egli hat in der regionalen Wert
schöpfungskette einen Konsum
und Investitionsschub ausge
löst, der rund 6-mal höher ist als 
die getätigten Ausgaben! 
Am Tag der offenen Tür erfah
ren Sie mehr dazu. Kommen Sie 
am Samstag, 4. September 2021 
vorbei und lassen Sie sich be
geistern! 
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