
THAYNGEN � Nein, die letzten
drei Wochen sind für Andrea
Müller nicht einfach gewesen.
«So geht es ja vielen anderen
auch», relativiert sie zwar. Wenn
eine Mutter krank ist, hat sie es
nie leicht. Doch für die Bäuerin
vom Unterbuck geht das nun
schon länger so: Eine heftige
Grippe macht ihr hartnäckig zu
schaffen. Wie gut, dass es Gross-
mütter gibt, die bei der Kinder-
betreuung einspringen.

Als Experte 
neue Ideen sammeln
Ehemann Christian ist inten-

siv auf den Feldern im Einsatz.
Aber nicht nur: Als Mitglied der
Strickhof-Prüfungskommission
amtete er im Juli zudem als Ex-
perte bei Lehrabschlussprüfun-
gen. Das hiess für ihn, tageweise
von morgens früh bis abends
spät unterwegs zu sein, auf an-
deren Höfen dem Können der
Lehrlinge auf den Zahn zu füh-
len. «Mein Mann schätzt diese
Aufgabe sehr», weiss Andrea
Müller, «sie ermöglicht ihm Ein-
blick in andere Betriebe. Er kann
neue Ideen mit nach Hause neh-
men und sieht, wo der eigene
Hof unternehmerisch steht.»

Experten auch 
auf dem eigenen Hof
Bei Müllers haben sich eben-

falls Experten eingefunden.
Denn der Lehrling auf dem «Un-
terbuck» schliesst heuer seine
Ausbildung ab. Auch an diesem
Tag war die Bäuerin nicht in
Hochform. «Zudem war Chris -
tian selber als LAP-Experte un-
terwegs», erzählt sie. «Oben in
der Wohnung brauchten mich
die drei Kinder, unten auf dem
Hof musste ich die Experten be-
grüssen und als Ansprechperson
erreichbar sein. Ein Arztbesuch
stand auch noch an. Da war an
das übliche Zusammensitzen
mit den Experten und dem Lehr-
ling in der Pause nicht zu den-
ken.» Dass sie dieses Ritual nicht
einhalten und den Prüfling in
diesem Moment nicht begleiten

konnte, bedauert sie. Es gehört
für sie eigentlich einfach dazu.

Motivierte junge Leute
kommen
Nun arbeitet bereits ein ande-

rer junger Mann auf dem Hof –
probehalber. Der «Schnupper-
stift», der 2014 vielleicht das
 dritte Lehrjahr bei Müllers absol-
vieren wird, ist für einige Tage da.
Überhaupt wird sich der «Un-

terbuck» in nächster Zeit zusätz-
lich bevölkern. Ein Mädchen
aus der Umgebung möchte bei
Müllers landwirtschaftliche Er-

fahrungen sammeln. Und ein
Bursche von auswärts hat sich
aufgrund der hofeigenen Websi-
te gemeldet. Er ist kein Bauern-
sohn, will aber Landwirt werden.
Seine Lehrstellen hat er schon
organisiert. Mindestens eine
Woche wird er auf dem Betrieb
mithelfen, kann aber auch noch
eine Woche länger bleiben, wenn
er mag. «Es sind schon krasse
 Tage für so junge Leute», meint
Andrea Müller, «aber darum geht
es auch, dass sie einen Betrieb
kennen lernen und den Arbeits-
tag in seiner vollen Länge. Man

kann dann nicht einfach sagen,
‹Ich geh mal heim›, wenn man
genug hat.»
Nächstens eintreffen werden

auch Adolf und Camilla aus Ru-
mänien. Seit mehreren Jahren
hilft das Ehepaar jeden Sommer
mit, die Arbeitsspitzen abzufe-
dern. Während dreier Monate le-
ben sie dann jeweils auf dem
Thaynger Hof. Doch dieses Jahr
wird Adolf noch länger bleiben.
Denn der Bau der Halle, die zur
Strohlagerung dienen wird, ist
bewilligt worden. Darüber sind
Müllers froh. Nun können sie im

Winter den Bau mit ihren Ange-
stellten hauptsächlich in Eigen-
arbeit erledigen.

Das Risiko für die
Biogasanlage spitzt sich zu
Und das Projekt Biogasan -

lage? Trotz erfolgter Stellung-
nahmen auf die Einsprachen hin
haben die Behörden noch kei-
nen endgültigen Entscheid ge-
fällt. Denn ein kurzes Stück
 Naturstrasse müsste wegen des
Baus etwas verlegt werden. Das
erfordert eine weitere Ausschrei-
bung. Und auf diesen Entscheid

will der Regierungsrat warten.
Trotz aller Ungewissheit haben
Müllers aber inzwischen die
Müller Energie GmbH gegrün-
det. Verträge über Energielie -
ferungen sind unterzeichnet
worden. Denn die Wohnsiedlun-
gen, die mit Müllers Energie be-
liefert werden sollen, sind im
Bau. Und die Bauherren wollen
sicher sein, dass sie die Blocks
auch wirklich mit Wärme vom
«Unterbuck» heizen können. Ein
echtes Risiko für Müllers. Denn
was tun, wenn die Biogasanlage
nicht gebaut werden darf? Und
die Energie geliefert werden
muss? «Dann wird die bestehen-
de Holzschnitzelanlage erwei-
tert», meint Andrea Müller tro-
cken. Doch die ideale Ergänzung
zur Munimast auf dem Hof wäre
dies nicht.Sanna Bührer Winiger

Neue Kräfte auf dem Hof in Sicht
Meisterbäuerin /Den Bauersleuten auf dem «Unterbuck» steht eine strenge Zeit bevor. Doch die Helfer für die Kartoffelsaison sind organisiert.

Der «Unterbuck» im Hochsommer – ein Gleitschirmflieger machte diese Aufnahme möglich. Kleines Bild: «Schnupperstift» Philipp ist mit Begeisterung
im Einsatz. (Bilder Christian Bernath/Andrea Müller)


