
THAYNGEN � «Natürlich sind
wir froh über diesen Etappen-
sieg!» In Andrea Müllers Stimme
schwingt Freude mit. Endlich ist
der Entscheid des Schaffhauser
Regierungsrats gefallen. Für die
Biogasanlage auf dem Unter-
buck gibt er grünes Licht.

Erst mal vorsichtig abwarten,
noch läuft eine Frist
Übermütig werden Müllers

deswegen allerdings nicht. «Wir
geniessen das Ergebnis mit
Vorsicht», dämpft die Thaynger
Bäuerin gleich ihre eigene Be-
geisterung. «Wir wollen die
zwanzig Tage Rekursfrist ab -
warten, bevor wir jubeln.» Denn
noch ist offen, ob der Entscheid
der Schaffhauser Regierung
bei jenen Nachbarn auf Akzep-
tanz stösst, welche die Anlage
bis jetzt bekämpft haben. Zie-
hen diese den Entscheid ans
Schaffhauser Obergericht weiter,
ist mit einem zusätzlichen Jahr
juristischem Hin und Her zu
rechnen. Wird sich schliesslich
gar das Bundesgericht damit
befassen, verzögert sich der end-
gültige Entscheid erneut um ein
Jahr.
Doch daran mag Andrea Mül-

ler vorerst nicht denken. Wichtig
ist, dass ein klares Zeichen sei-
tens der Kantonsregierung ge-
setzt wurde. «Ich habe die Schrift
des Regierungsrats mehrfach ge-
lesen», erklärt sie, «der Rekurs
wurde minutiös beantwortet,
und der Entscheid ist umfassend
begründet.»

Das Radio überbrachte
die gute Nachricht
Erfahren haben Müllers

die Neuigkeit zunächst nicht
vom Regierungsrat selbst. Das
Schaffhauser Regionalradio war
schneller und überraschte die
ahnungslose Familie mit der fro-
hen Botschaft.
Welche Erleichterung! An-

derthalb Jahre hat die Last ge-

drückt, ob die zweite Version des
Biogasprojekts erfolgreich sein
würde oder nicht. Das bedeutete
anderthalb Jahre Nervenkrieg,
Ungewissheit, schlaflose Nächte.
Es bedeutete auch, hohe Sum-
men in eine Sache zu investie-
ren, deren Ausgang ungewiss
war. Und es hiess, vertrag-
lich Verpflichtungen einzuge-
hen, obwohl nicht sicher war, ob
diese würden eingehalten wer-
den können. Nun glänzt ein Sil-
berstreifen am Horizont. Und
die Bäuerin vom Unterbuck leis-
tet sich sogar Gedanken an ein
kleines Jubelfestmit allen, die sie

durch diese schwere Zeit beglei-
tet haben.
Zu feiern wird es auch noch

anderes geben. Anfang Dezem-
ber wird die kleine Emma ge-
tauft. Und die Tage rund um
Weihnachten möchte Andrea
Müller dieses Jahr mit ihrer Fa-
milie in Ruhe erleben können.
Doch bereits steht das Verladen
von 18 000 Hühnern beim Nach-
barn am Dreiundzwanzigsten
auf dem Programm. «Ich würde
mir wünschen, dass wir die Ad-
ventszeit mehr geniessen kön-
nen», meint die Bäuerin, «Weih-
nachten ist eine so schöne Zeit.»
Die Kinder werden ihren Vater
begleiten, wenn er den Christ-
baum aus dem Wald holt. Und
sie sind am Basteln von Ge-
schenken. Auch das Menu für
den Weihnachtstag steht fest:
Tischgrill hat Tradition. «Kochen
ist nicht wirklich meine Leiden-
schaft», schmunzelt Andrea
Müller. «So kommt Fleisch auf
den Tisch und allen schmeckts.
Zudem helfen die Kinder beim
Herstellen der Saucen mit. Das
machen sie gern.»

Werte als Basis 
fürs spätere Leben
Andrea Müller legt Wert auf

das stimmungsvolle Feiern sol-
cher festlicher Meilensteine: «Ri-
tuale wie Weihnachten und Ge-
burtstag sind Erlebnisse, die ich
meinen Kindern mitgeben
möchte.» Nicht um eine Ge-
schenkflut soll es dabei gehen,
sondern um Geborgenheit in der
Familie. Auch der christliche Hin-
tergrund des Weihnachtsfests ist
Andrea Müller wichtig. Mit den
Kindern zu beten gehört zum All-
tag, und für die Mutter ist klar,
dass ihre Kids den Re ligions- und
Konfirmandenunterricht besu-
chen werden. «Es ist gut, wenn sie
gewisse Themen mit auf den Weg
kriegen», meint sie.
Darum macht sie auch bei der

Päckliaktion «Zweimal Weih-

nachten» für bedürftige Men-
schen mit. «Wir haben so viel
Spielzeug im Haus, das noch fast
neu ist, aber nur herumliegt.
So gibt jedes Kind etwas von sei-
nen Sachen, und wir füllen das
Paket auch noch mit anderen
nützlichen Dingen. Silas, Ishell
und Emma sollen merken, dass
es nicht allen so gut geht wie
uns hier.» 
Das landwirtschaftliche Le-

ben ist hart, die Zukunft unge-
wiss. Trotzdem zieht Andrea
Müller Ende 2012 – und Ende
dieser Serie – damit eine positive
Bilanz. Sanna Bührer Winiger

Sicher ist noch gar nichts
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Auf Müllers Betrieb wird gearbeitet wie immer: Silas hilft, Büsche zu versetzen. (Bild Andrea Müller)

Sonne und Spass an einem der seltenen Tagesausflüge. (Bild zVg)


