
Mitarbeiter der Stadt geehrt

In einer kleinen Feierstunde im histo-
rischen Sitzungssaal wurden kürz-
lich zwei langjährigeMitarbeiter der
Stadt Pfullendorf geehrt, informiert
die Verwaltung. Herbert Moser wurde
für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen
Dienst geehrt. Seit 1981 ist er bei den
Technischen Betrieben in der Gärtne-
rei beschäftigt. Für 25 Jahre im öffentli-
chen Dienst wurde Andrea Bolz ausge-
zeichnet. Bei der Stadt war sie zunächst
im Kindergarten Regenbogenland tätig
und ist heute als pädagogisches Fach-
personal im Familienzentrum Sonnen-
schein eingesetzt. Im Bild (von links):
PersonalratsvorsitzendeMira Krane,
Leiter der Technischen Betriebe Rei-
ner Hegner, Andrea Bolz, Bürgermeis-
terThomas Kugler, Herbert Moser und
Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter.
BILD: STADTVERWALTUNG

Seit 40 Jahren bei der Firma Kramer
Gratulationen und ein Geschenk erhielt Michael Wekerle (Mitte), der seit 40 Jahren
bei der Firma Kramer beschäftigt ist. Von der Produktion über die Reparatur kam
er in den Bereich Vertrieb und ist verantwortlich für die Instandhaltung der De-
moflotte, Aufbereitung derMessemaschinen und weiteres. Die Geschäftsführer
Martin Eppinger (links) und Christian Stryffeler (rechts) gratulierten. BILD: KRAMER

Ostrach – Glückliche Bauern, glück-
liche Gastronomen und nicht zuletzt
glückliche Schweine – die derzeit ge-
beutelte Landwirtschaft bietet auch
positive Schlagzeilen. Vor acht Jahren
wurdedie InitiativeBuchmann’s Land-
schwein von der Metzgerei Buchmann
aus Ravensburg-Grünkraut und Part-
nern ins Leben gerufen. Die regiona-
le Initiative wollte Tierwohl, Qualität
und Nachhaltigkeit zusammenführen.
Vier der fünf oberschwäbischen Land-
Schwein-Bauern sind inOstrachbehei-
matet, undkönnen von ihrer Schweine-
Aufzucht leben. Sie garantieren hohe
Tierwohl-Maßstäbe und gentechnik-
freies Futter vom eigenen Hof und ha-
ben die Sicherheit, ihre Tiere zu festen
Abnahmepreisen verkaufen zu können.
Neben der gehobenen Gastronomie in
der Region zählen immer mehr Groß-
küchen in Firmen, Kliniken undHoch-
schulen zu den Kunden.

Feste Abnahmepreise
Ein Landwirt, der vom Konzept und
damit auch der Zukunft der Landwirt-
schaft überzeugt ist, istHaraldKöberle,
der seine Hofstelle in Tafertsweiler hat
und vor 17 Jahren einen Außenstall für
Schweinemast baute, rund 900 Meter
vom Ortsende entfernt. Der 40-Jährige
ist stolz auf den Offenstall mit Freiluft-
Auslauf nach zwei Seitenundviel Kom-
fort für die Tiere, von Beschäftigungs-
material bis zu Kühldüsen gegen die
Sommerhitze. Die Familie Köberle hat
ordentlich investiert: Zwei Stallgebäu-
de sind esmittlerweile, je 50Meter lang
und 18 Meter, im neuen Anbau 22 Me-
ter breit. Dazu eine neue Futtersilo-An-
lage. Die Verlängerung der Anlage auf
doppelte Größe brachte 2017 nicht nur
die doppelte Lieferkapazität, sondern
noch ein Plus für das Tierwohl: Die
rund 1500 Schweine haben nun noch
mehr Platz als vorher, imDurchschnitt
1,2Quadratmeter je Tier.HaraldKöber-
le hält selbst keine Muttersauen, son-
dern kauft die Ferkelmit 30Kilogramm
und füttert sie auf ihr Schlachtgewicht
von etwa 125 Kilogramm, wie er im
SÜDKURIER-Gespräch erklärt.

4000 Schlachtschweine pro Jahr
Wenn es soweit ist, fährt er sie im ei-
genen Anhänger in den Schlachthof
nach Mengen. Rund 80 Schweine sind
es jede Woche, und etwa 4000 Tiere
pro Jahr. Aktuell freuen sich Schweine-
halter über die guten Preise für ihre
Tiere, wobei Harald Köberle dank der
Zusammenarbeit mit der Metzgerei
Buchmann seit Jahren einen Mindest-
preis erhält, was ihm wiederum Pla-
nungssicherheit gibt. Das war mit ein
Grund,warumer vor vielen Jahren sich
amProjekt Landschweinbeteiligte. Kö-
berlewar schon in einemQualitätspro-
gramm für Schweineproduktion, als
Ralf Buchmann im April 2013 auf ihn
zukam. „Ihm hat der Stall gleich gefal-
len; wir sind sofortmiteinander klarge-
kommen“, sagt der Landwirtschafts-
meister. Mit seinemVater Josef Köberle

bewirtschaftet er denTraditionsbetrieb
zwischenOstrach und Bad Saulgau.

Regionaler Wirtschaftskreislauf
EinFamilienbetrieb seit 1893. ZweiBrü-
der helfen als Mechaniker und bei der
Ernte tatkräftig mit. Sandra Köberle
rundet als Bankkauffrau das betriebli-
cheKnow-howab. 130HektarAckerbau
gehören zum Betrieb: Weizen, Gerste,
Triticale undMais. Ausreichend, umdie
Schweine fast ausschließlich mit eige-
nem Futter zu versorgen. Ergänzt wird
der Speiseplan der Borstentiere durch
Soja, das aus Europa und nicht aus den
USA oder gar Brasilien kommt.
Erfreut ist Harald Köberle, dass er

mit seinem regional-nachhaltigen Pro-
duktions- und Vermarktungskonzept
auf das richtige Pferd beziehungsweise
Schwein gesetzt hat, denn der Trend zu
regionalen Wirtschaftskreisläufen ver-
stärkt sich, und immer mehr Metzge-
reien kommen auf den Geschmack. So
will der Landwirtschaftsmeister auch
den bislang konventionell betriebenen
Schweinestall umbauen, denner hat ei-
nen weiterenMetzgereibetrieb für sein
Produktionskonzept gewinnenkönnen.
Der Landwirt weiß um die Zukunfts-
ängste vieler Berufskollegen, auch weil
die Investition für Stallumbauten oder
Neubauten sehr hoch sindunddeshalb
viele Betriebe keinen Hofnachfolger
finden. Die RegionOstrach bildet aller-
dings eine Ausnahme, denn auffallend
viele Junglandwirte übernehmen die
elterlichen Betriebe. Ein Grund könnte
sein, dass die nachfolgende Bauernge-
nerationbei LandwirtenwieHaraldKö-
berle sieht, dass es funktionieren kann.

Vorgaben werden übertroffen
Ein weiterer Landschwein-Betrieb ist
die Hofstelle der Familie Kästle in Os-
trach-Einhart, der in allen Bereichen
tierwohlzertifiziert ist – von der Mut-
tersauenhaltung über die Ferkelauf-
zucht bis hin zur Mast. Spielgeräte zur
Beschäftigung, Strohraufen, ein Kühl-
system für den Sommer: Mit 1,6 Quad-
ratmetern pro Tier übersteigt der neue

Stall von Wolfgang Kästle die Mindest-
anforderungen für Buchmann’s Land-
Schwein noch um einiges. 83 Meter
lang und 22 Meter breit ist das Stallge-
bäude amOrtsrand vonEinhart. Es gibt
nach beiden Seiten Ausläufe ins Freie.
In fünf Abteilungen, je nach Alter und
Größe,werdendieTiere hier eingestallt.

100 Muttersauen und Ferkel
Der junge Landwirtschaftsmeister hat
hier konsequent indieZukunft gedacht.
DenAussiedlerhof inRichtungMengen
hat Vater Hugo Kästle im Jahr 1994 ge-
baut. Hugo undWolfgangKästle halten
rund 100 Muttersauen und ziehen ihre
Ferkel selber groß. Die Muttersauen le-
ben imgeräumigen Laufstall,mit Stroh
eingestreut, bekommen Heu vom eige-
nen Grünland zu fressen. Das Futter
stammtweitestgehendaus eigenemAn-
bau – Kästles bewirtschaften 55Hektar
Fläche. Den restlichen Bedarf an Fut-
tergetreide decken sie über Landwir-
te aus dem Ort. Den Kontakt zu Ralf
Buchmann hatte Wolfgang Kästle da-
mals selber gesucht, und war hier der
erste Betrieb, der auf Schweinehaltung
mit Auslauf und gentechnikfreiemFut-
ter umgestellt hat. „Die Preise schwan-
ken nicht, wir können hier auf demHof
viel besser kalkulieren und eben auch
investieren“erklärt Kästle, derwöchent-
lich 40 Tiere im Schlachthof Mengen
abliefert.

Vom Ökobauern zum Verbraucher
➤ Projekt Landschwein
setzt auf Nachhaltigkeit

➤ Landwirte aus Ostrach
sind federführend

Im Offenlaufstall von Harald Köberle bewegen sich die Schweine vom Stall in den Außenbereich und fühlen sich sichtlich wohl.
BILDER: SIEGFRIED VOLK

Vermarktung
60 Kilogramm Fleisch und Wurst isst jeder
Deutsche im Jahr. Der Fleisch- und Wurst-
produzent Buchmann aus Ravensburg-
Grünkraut mit eigener Schlachtung, hat mit
mehreren Bauern aus der Region und dem
Bodenseekreis Verträge abgeschlossen:
Die Landwirte ziehen Buchmann‘s Land-
schwein bis zur Schlachtreife groß. Das

gentechnikfreie Futter, aber auch die Ferkel
müssen aus der Region stammen und die
Tiere bessere Lebensbedingungen haben
als gesetzlich vorgeschrieben. Dafür nimmt
der Metzger die Säue zu einem höheren
Preis ab und verkauft sie später in seinen
Filialen oder an Gastronomen, die unter
dem Label „Landzunge“ für Speisen aus
regionalen Zutaten werben.
Während in Baden-Württemberg die Betrie-
be relativ kleine Tierbestände haben, gibt

es in anderen Bundesländern wie Meck-
lenburg-Vorpommern riesige Bestände.
Im Landesdurchschnitt hält im Nordosten
jeder Schweinelandwirt 4700 Tiere, und in
einer Anlage in Bad Kleinen leben mehr als
34000 Schweine. Die Zahl der Schwein-
halter hat sich nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes in Deutschland von
2010 und 2019 von 33400 auf 21600 Be-
triebe verringert, wobei der Bestand rund
26 Millionen Tiere beträgt. (siv)

VON S I EGFR I ED VOLK
siegfried.volk@suedkurier.de

Harald Köberle bewirtschaftet in Tafertswei-
ler einen modernen Schweinemastbetrieb.

AM RANDE

Bei den meisten Leuten kommt die
Erkältung so zuverlässig wie der

Schnee im Winter. Also: manchmal
gleich mehrmals in wenigen Monaten,
dann wieder mehrere Jahre überhaupt
nicht. Fast immer aber kommt das Un-
gemach zum denkbar ungünstigsten
Zeitpunkt, also kurz vor dem lang er-
sehnten Urlaub oder dem Konzert, auf
das man sich schon seit Monaten ge-
freut hat.
So wird mit allen möglichen Haus-

mittelchen versucht, die Erkältung
noch rechtzeitig wieder abzuschütteln.
Meine Großmutter beispielsweise griff
dabei immer zu einem kräftigen Kräu-
terschnaps, bei dessenGenussman sich
aber durchaus die Frage stellen konnte,
obman seiner Gesundheit damit einen
Gefallen tut. Wie dem auch sei, sie war
davonüberzeugt, undallein derGlaube
an die heilsameWirkung mag ja schon
einigen Einfluss auf eine schnelle Ge-
nesung haben.
Heute wollen sich Erkältete weniger

auf ihr Bauchgefühl verlassen und ge-
hen mit beinahe wissenschaftlicher
Akribie an ihre Selbstbehandlung her-
an. Und das können sie auch, denn die
Literatur zur Behandlung und Prophy-
laxe von Husten und Schnupfen füllt
mittlerweile ganze Regale. Vom hei-
ßen Thymian-Bad über Zwiebelwickel
und zahllose Teesorten reicht das Ar-
senal, ummöglichst schnell wieder auf
die Beine zu kommen. Das einzige was
bei all diesemWirbel um eine schnelle
Genesunghäufig zu kurz kommt, ist die
Ruhe. Dabei, so sagen zumindest die
Ärzte, sei diese vielleicht das Wichtigs-
te, um innerhalbnützlicher Fristwieder
gesund zuwerden.
Ich persönlich handhabe das seit je-

her ziemlichpragmatisch: Ich kaufemir
im Ernstfall jeweils zwei Kilo Orangen
und einen großen Vorrat an Teebeu-
teln, um mich anschließend für einen
Tag in die Bettdecke einzuwickeln. Das
hat bisher immer gewirkt, und so ist
das Gröbste denn auch schnell über-
standen. Ob es aber an den Orangen,
am Tee, am Schlaf oder an meiner blo-
ßenÜberzeugung lag, konnte ichbisher
noch nicht herausfinden.

rolf.hohl@suedkurier.de

VON
ROLF HOHL

Heilsame Kur

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesemThema
gemacht? Gibt es noch weitere wich-
tige und bisher nicht berücksichtigte
Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem
Thema persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weite-
re Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
pfullendorf.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Hauptstraße 47
88630 Pfullendorf
Fax: 0 75 52/92 29 62 90
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