MADE IN HEIDENHEIM

LANDWIRTSCHAFT
IM UMBRUCH
Auch wenn Heidenheim als Industriestadt bekannt ist, gibt es sie
im Stadtgebiet doch noch: Landwirte, die Ackerbau und Viehzucht
betreiben. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müssen sie jedoch mehr Fleiß, Ideen und Idealismus denn je aufbringen. Nur
wer sich spezialisiert oder eine Nische findet, hat eine Zukunft.
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ilch von glücklichen Kühen – diese
bekannte Werbebotschaft gilt für den
Heidenheimer Talhof tatsächlich. Denn im
Gegensatz zu Hochleistungskühen, die die
meiste Zeit in Liegeboxen ihr Kraftfutter
wiederkäuen müssen, um möglichst viel
Milch zu geben, können sich die derzeit
40 Kühe des Talhofs in ihrem großräumigen Kaltstall ungehindert bewegen und von
April bis November auf den Wiesen des
idyllischen Ugentals weiden. Für den Nachwuchs sorgt auf natürliche Weise Polar, ein
stattlicher Bulle. Drei Kälbchen sind gerade
geboren worden, eines steht „bullig“ wie der
Vater zwischen den Schwestern.
Mit einem Teil der Milch beliefert der Talhof Märkte in der Umgebung, den Großteil
verwertet er selbst. Jeden Donnerstag ist Käsetag. Claus Ruoff, der zusammen mit Lothar
Ulrich den gepachteten Hof bewirtschaftet,
füllt die auf 36 Grad erwärmte Milch in die
geputzte Käsewanne und gibt etwas Kalbslab dazu. „Das Lab aus Reinzuchtkultur legt
die Milch in 50 Minuten dick, die Milchsäurebakterien bräuchten einen Tag für diesen
Vorgang“, erklärt Claus Ruoff. „Weitere Hilfsstoffe oder Aromen verwenden wir nicht.“
Claus Ruoff, der von Haus aus Bäcker ist
und die Käserei in vielen Kursen erlernt hat,
stellt neben Camembert, Brie und Backsteinkäse verschiedene Frischkäse, Quark und

M

Joghurt her, allesamt erhältlich im Hofladen
oder auf dem Wochenmarkt. „Frisch gemolkene Milch ab Hof gibt es an unserem «Brunimat» zu zapfen, ausdrücklich auf eigene
Verantwortung. Denn nicht jeder verträgt
Rohmilch, außerdem halten sie viele für
riskant. Dabei ist Milch das bestuntersuchte
Lebensmittel. Wer die Werte nicht einhält,
wird sofort gestoppt. Gerade Roh- bzw. Vorzugsmilch enthält wertvolle Stoffe, die das
Immunsystem stärken.“

Bio mit 80 Jahren Tradition
Für die Landwirtschaft ist seit einem Jahr
der gelernte Landwirt Lothar Ulrich zuständig. Er baut Dinkel, Weizen als Speisegetreide und Hafer als Futtergetreide an. Seit seiner Gründung 1929 durch den Industriellen

Ob Viehzucht oder Ackerbau, Direktvermarktung oder landwirtschaftliche
Dienstleistungen – die aktiven Landwirte in Heidenheim stehen für das
breite Spektrum der Branche.

Hanns Voith wird der Talhof biodynamisch
bewirtschaftet und ist der drittälteste Demeter-Betrieb der Welt. „Demeter-Höfe haben
die strengsten und am weitesten gefassten
Auflagen“, erzählt Claus Ruoff, „weil die
Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem
gesamten Naturgeschehen und den kosmischen Einflüssen gesehen wird. Die Beschaffenheit von Böden bei bioorganischem
Anbau ist eindeutig besser als die von konservativ genutzten.“
Doch die Großagrarindustrie verdrängt
immer mehr Bauern. Besonders erschreckend findet Claus Ruoff die Warenbörsen.
„Das sind Strukturen, die nur noch wenige
in der Hand haben. Um überleben zu können, muss man eine Nische finden. Für uns
hat der regionale Markt eine Bedeutung,
hier haben wir schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Wir versuchen, das noch
weiter auszubauen durch einen neuen Hofladen, etwas Gastronomie und eine Backstube. Man muss dafür sorgen, dass der Talhof
weiter existiert.“
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Die große Auswahl an Vollkorn-, Roggenund Dinkelbroten, vom gelernten Bäcker
Claus Ruoff im Holzbackofen gebacken,
wird schon lange von den Kunden geschätzt.
Daneben bekommt man im Hofladen Obst
und Gemüse der Saison, Nudeln, Müsli,
Tee, Brotaufstriche, Marmeladen oder Eier.
Das Café ist an drei Nachmittagen geöffnet.
Reichtümer sind mit allem garantiert
nicht zu verdienen, obwohl der Arbeitsaufwand enorm ist. „Wir arbeiten 365 Tage im
Jahr“, sagt Claus Ruoff. „Erst seit Lothar und
ich gemeinsam den Hof bewirtschaften, gibt
es jede zweite Woche einen freien Sonntag.“
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Weltweit im Wettbewerb
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[1] Der Experte für leckeren Käse:
Claus Ruoff legt die Milch mit Kalbslab dick. [2] Die Milch wird hauptsächlich an regionale Lebensmittelmärkte geliefert. [3] Der Talhof bietet
seinen Kühen optimale Bedingungen.
[4] Sogar mit einer „Wellness-Anlage“ werden sie verwöhnt.
[5] Hans Fetzer ist der letzte Vollerwerbslandwirt in Schnaitheim und
betreibt mit Leidenschaft Ackerbau
und Viehzucht. [6] Eines von drei
Schafen, die für den Eigenbedarf
gehalten werden. [7] Im Asang: Grünfutter holen für die Milchkühe.
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Normalerweise sind Landwirte nach
ihrer Ausbildung etwa 28 Jahre alt. Der
Schnaitheimer Hans Fetzer musste bereits
mit 23 die Verantwortung für den elterlichen
Hof am Eingang des Möhntals übernehmen.
„Wir waren gerade ein Jahr zuvor vom Dorf
hierher umgezogen“, erinnert sich der heute
58-Jährige. „Meine Frau machte ihr Abi und
dann heirateten wir.“
Anfangs half die ganze Familie zusammen, doch bald machten sich die Brüder
selbstständig. „Wir haben damals den Stall
gebaut für 50 Milchkühe und 65 Stück Jungvieh. Denn bis 1995 habe ich mich relativ
stark engagiert in Zuchtvieh. Als aber nach
der Wiedervereinigung die Preise verfielen,
spezialisierte ich mich auf den Ackerbau
und pachtete 40 bis 50 Hektar dazu.“
Heute baut Hans Fetzer auf 100 Hektar,
unterteilt in etwa 300 Parzellen, Dinkel,
Braugerste und Futtergetreide an. „Dinkel
wurde fast 40 Jahre vernachlässigt, und es
gibt nur vier bis sechs Sorten, beim Weizen
dagegen 100. Dinkel bringt auch auf der
Schwäbischen Alb mehr Ertrag.“
Seine größte Sorge ist der stark schwankende Getreidepreis an den internationalen
Warenbörsen. Der Tiefpreis im letzten Jahr
von 10 Euro pro Dezitonne (100 kg) setzte
ihn beängstigend unter Druck. Nur gut, dass
der Preis momentan wieder auf 17 Euro angezogen hat – doch wann beginnt die Achterbahnfahrt von Neuem? Plötzlich steht
er, der Bauer von der Alb, mit der ganzen
Welt in Konkurrenz. Die Bedingungen sind
allerdings unterschiedlich. „Wir zahlen –
bei gleicher Ackerfläche – z. B. 2.000 Euro
im Jahr mehr für Diesel als ein Kollege in
Frankreich.“
Wie der Verdienst geschrumpft ist, zeigt
auch das Beispiel Brezel: Pro Brezel, die im
Laden um die 50 Cent kostet, bekommt er
für seinen Weizen gerade mal einen Cent.

Als der Weizen noch 40 DM pro 100 kg
brachte, waren es 3 Pfennige, obwohl eine
Brezel damals nur 30 Pfennige kostete.
Ebenso hautnah bekam er vor Jahren mit,
dass Energie inzwischen mehr Wert hat als
ein Grundlebensmittel. So wurde zur Herstellung von Ethanol der gesamte Roggenmarkt abgeräumt.
„Viele Landwirte stehen mit dem Rücken
zur Wand. In Schnaitheim existierten früher
20 landwirtschaftliche Betriebe. Heute gibt
es noch zwei Nebenerwerbslandwirte, und
ich bin der letzte Vollerwerbslandwirt.“
Um seinen Betrieb am Laufen zu halten,
musste Hans Fetzer oft umdenken. Zurzeit
ist sein Haupterwerb die Milch und der
Verkauf von Bullenkälbern zum Weitermästen sowie von einigen Kühe und Färsen als
Schlachtvieh. „Ich will nicht jammern“, betont er, „aber enorm viel Zeit verschlingen
die Bürokratie und die vielen Kontrollen.“
Vor allem die Bewirtschaftung der Ackerflächen, jede Parzelle extra, muss dokumentiert
werden und alles wird – meist unangemeldet – kontrolliert: die Milch, Getreideanbau,
-ernte und -lagerung, die Kälber, die Düngung, ja sogar, ob richtig kontrolliert wurde.
Um dieses Arbeitspensum zu bewältigen,
braucht man eine Menge Idealismus. Für
Hans Fetzer, der zwei berufstätige Söhne
hat, die in ihrer gesamten Freizeit mithelfen,
ist daher die Frage der Nachfolge völlig of-

fen. „Denn kann ich guten Gewissens sagen,
ihr habt hier eine sichere Zukunft?“

Vom Landwirt zum Unternehmer
Neuer Stall oder eine Werkstatt? Als Georg Vetter, 43 Jahre lang Maschinenbaumeister bei Voith, im Rahmen der sogenannten
58er-Regelung mit einer Abfindung in Rente
ging, musste er sich entscheiden, ob er seine seit 1976 nebenbei betriebene Landwirtschaft in Kleinkuchen vergrößern oder ob er
alles auf eine andere Karte setzen sollte, den
Reifenhandel, den er in kleinem Rahmen begonnen hatte, „weil man von der Landwirtschaft allein heute nicht mehr leben kann“.
Er baute eine Werkstatt an, eine Entscheidung, die sich inzwischen als richtig erwiesen hat. Denn pro Jahr kommen rund 4.000
Fahrzeuge – Pkw, Schlepper, Lastwagen und
landwirtschaftliche Fahrzeuge – zum Reifenwechsel. „Unser Einzugsgebiet ist auf etwa
30 km im Radius angewachsen, ohne Werbung, nur durch Mundpropaganda.“ Auch
der ADAC bringt regelmäßig „Notfälle“
vorbei, „denn wir sind immer da, während
normale Werkstätten spätestens um 18 Uhr
schließen“.
Ein neuer Stall für die Bullenmast konnte
dann auch noch realisiert werden. Die Bullen werden mit 1,5 bis 2 Jahren und rund
200 Kilo schwer verkauft – hauptsächlich an
eine Metzgerei in Elchingen. „Seit der BSE-
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[8] Ein Erwerbszweig von Georg Vetter in Kleinkuchen ist die Bullenzucht. Die Tiere werden nur
mit selbst angebautem Futter gemästet.
[9] Thomas Vetter, seit einiger Zeit bei seinem
Vater angestellt, kennt sich bestens mit den
großen landwirtschaftlichen Maschinen aus.
[10] Statt sich nach seiner Pensionierung zur
Ruhe zu setzen, baute Georg Vetter seine Landwirtschaft zu einem Dienstleistungsbetrieb aus.

www.hueper.de
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Auf seinem Hof in Mergelstetten hat
Hans Häußler [11] ein enormes Arbeitspensum zu bewältigen – ob beim
Bearbeiten der Äcker [12] oder beim
Abladen von Mais für das Silo [13].
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BAR
LOUNGE
KITCHEN
… auch für Ihre Familienfeier, Ihr Firmenevent oder
Ihren Mittagstisch.
Gastronomie und Cocktails auf höchstem Niveau,
das ist „Bellinis“!
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Krise bauen wir das Futter für unsere Bullen
selbst an“, erklärt Ehefrau Magdalena Vetter,
die für die Fütterung verantwortlich ist. So
kann man für die Qualität des Fleisches garantieren. Mit 12 bis 14 Hektar, gepachtet
vom Schwiegervater, fing Georg Vetter an,
heute bewirtschaftet er rund 100 Hektar, auf
denen Mais, Raps, Weizen, Braugerste, Dinkel und Erbsen gedeihen.
Als wäre das nicht schon genug Arbeit,
drehte Georg Vetter, statt sich zur Ruhe zu
setzen, noch in eine andere Richtung voll
auf: In einer weiteren Halle stehen riesige
High-Tech-Fahrzeuge bereit für ihren Serviceeinsatz bei anderen Landwirten. Wenn
es etwas zu säen, mähen, schneiden, häckseln oder Heu und Stroh zu pressen gibt,
werden Georg Vetter und sein Sohn Thomas, der ebenfalls bei Voith arbeitete, dann
aber eine landwirtschaftliche Lehre machte
und nun bei seinem Vater angestellt ist, angefordert. Denn kleine Landwirte können
sich solche Maschinen nicht leisten. „So um
die 100 Betriebe nehmen unseren Service in
Anspruch“, erzählt Georg Vetter, „alles läuft
über Weiterempfehlungen. Wir haben einen
guten Namen“, fügt er lächelnd hinzu.

An 365 Tagen im Einsatz
Reservierungen unter
0 73 21 - 31 53 98
Konzerthaus Heidenheim

Zu den Kunden von Georg Vetter gehört auch Hans Häußler in Mergelstetten,
bei dem er die Maisaussaat und die Silage

Alfred-Bentz-Straße 6
89522 Heidenheim
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macht und teils in Rollen einpackt. Der Hof
existiert über 100 Jahre, damals konnte der
Uropa, der ursprünglich bei Zoeppritz gearbeitet hatte, den Grund pachten, weil verschiedene Landwirte aufgegeben hatten. Der
Urenkel Hans bewirtschaftet seit 1992 etwa
48 Hektar Ackerland und 25 Hektar Wiese,
baut Dinkel, Weizen, Roggen, Gerste und
Hafer an, außerdem Mais zum Füttern seiner Tiere. „Nur Rapsschrot kaufe ich dazu.“
Sein Haupteinkommen erzielt er mit 25
Milchkühen und 80 Tieren für die Nachzucht und Mast. „Hast du Kühe, hast du
Mühe, hast du Bullen, hast du Nullen, hast
du Schweine, hast du Scheine“, rezitiert
Hans Häußler lachend im Hinblick auf seine 80-Stunden-Woche. „Vom Arbeitsaufwand her sind Kühe am Schlimmsten.“ Die
Schweinezucht ist jedoch kompliziert und
kommt daher für ihn nicht in Frage.
Noch können ihm seine Eltern dabei helfen, den Betrieb am Laufen zu halten. Außer
Hans Häußler gibt es nur noch einen Vollerwerbs- und einen Nebenerwerbslandwirt in
Mergelstetten. „Sorge macht mir, dass die
Flächen immer weniger werden“, sagt er. „Gerade ist in den Bohnäckern ein Acker weggekommen. Die Gewerbegebiete verdrängen
immer mehr Landwirtschaftsflächen.“
Bleibt also nur zu hoffen, dass die Landwirte in Heidenheim auch künftig ihre Herausforderungen bewältigen können.
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