
THAYNGEN � «Zurzeit ist es bei
uns auf dem Hof eher ruhig»,
stellt Andrea Müller-Studer fest.
Für sie steht zwar der Jahresend-
spurt in der Betriebsbuchhal-
tung an. Und die gut zweihun-
dert Muni sowie hundert Kälber
wollen auch versorgt sein. Aber
die Felder ruhen, das gibt der Fa-
milie etwas Luft.

Herzblut für die Nische – mit
einer Deluxe-Biogasanlage
Beschaulich ist das Leben auf

dem «Unterbuck» am nördli-
chen Ende der Schweiz deswe-
gen nicht. Müllers Biogasanlage
sorgt offenbar wieder für Wider-
stand bei den Nachbarn. Dabei
steht sie noch gar nicht. Ledig-
lich das Baugerüst zeigt, wo sie
errichtet werden soll. Die Angst
der Anwohner vor üblen Gerü-
chen und Explosionen hat den
Bau der Anlage verzögert. Bis vor
Bundesgericht gingen die Partei-
en. Dieses schickte Müllers mit
der Auflage nach Hause, andere
Standorte für die Anlage zu über-
prüfen. Etwas weiter weg vom
Dorf soll nun die Energieerzeu-
gung geschehen. Die Baubewilli-
gung ist erteilt, die Frist für Ein-
wände an Weihnachten fast ab-
gelaufen. Fast – doch eben ha-
ben Müllers gehört, dass wohl in
letzter Minute doch eine Erstre-

ckung der Eingabefrist verlangt
werden wird. Andrea Müller
bleibt optimistisch. «Unser über-
arbeitetes Projekt ist ein ‹Rolls
Royce› unter den Biogasanla-
gen», stellt sie fest. Wir wären die
Ersten, die mit allfälligem Ge-
stank leben müssten. Das wollen
wir sicher nicht!»

Alles andere als ein
geradliniger Werdegang
Ja, Meisterbäuerin, der Titel

passt zu ihr. Andrea Müller steht
mit beiden Beinen auf dem Bo-
den. Gradlinig ist sie, zielstrebig,

lässt sich nicht unterkriegen.
Das kam ihr schon manches Mal
zugute – in ihrem früheren Le-
ben und auch beim Werdegang
zur diplomierten Bäuerin.
Früheres Leben? Aufgewach-

sen ist die vierzigjährige Power-
frau als echte Stadtpflanze mit-
ten in Zürich. Ihre Ferien ver-
brachte sie allerdings oft auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb
von Gotte und Götti. Denn das
Bauern fand sie toll. Besonders
beim «Härdöpfle» half sie gerne
mit – das macht sie auch heute
noch mit Vergnügen.Womit sich

der Kreis bäuerlicher Erfahrun-
gen schliesst.
Doch dazwischen lagen Wan-

derjahre in anderen Bereichen:
Als gelernte Maschinenzeichne-
rin mit Abschluss an einer Han-
delsschule stieg die heutige
Meisterbäuerin in den Vertrieb
von Motoren ein. Verkauf war ihr
Ding, die Technik nicht. Andrea
Studer bildete sich darum zur
Textilkauffrau weiter. Bei Hugo
Boss erklomm sie die Karriere -
leiter bis zur Verkaufsleiterin
Schweiz. «Und von da kam ich
2005 auf den Betrieb», meint sie
schlicht.

Bäuerin mit Auszeichnung 
und Mutter von drei Kindern
Auf den Betrieb kam sie natür-

lich nicht einfach so. Bauer
Christian Müller und Amors
Pfeilschuss gaben den Ausschlag
dazu. Aus der Hochglanz-Mode-
branche auf einen Bauernhof zu
übersiedeln machte Andrea
Müller-Studer keine Mühe. Ihr
damaliges Umfeld wunderte
sich allerdings schon. Doch das
hielt sie nicht auf. Ehrensache,
dass sie gleich die Bäuerinnen-
schule absolvierte – mit an-
schliessender Fachprüfung. Ge-
wundert haben sich dann auch
die Landwirte, die am Strickhof
Wülflingen die Betriebsleiter-

schule besuchten. Was hatte die-
se gestylte junge Frau bei ihnen
verloren? Konnte man die wirk-
lich ernst nehmen? Und ob! Für
ihre Diplomarbeit erhielt sie
2010 sogar eine Auszeichnung.
Während der Bäuerinnenausbil-
dung wurde Andrea Müller zu-
dem dreifache Mutter und arbei-
tete auf dem Betrieb. Spätestens
da mussten auch Zweifler erken-
nen: Zur Zierde war diese Frau
nicht auf den «Unterbuck» ge-
kommen.
Der Stall gehört allerdings –

und leider – noch nicht zu ihrem
Arbeitsbereich. Wie manch an-
derer Bäuerin mit kleinen Kin-
dern und viel Haushalt unter-
steht ihr der Bürobereich. Der
ehemaligen Kauffrau fällt das
leicht. Auch die Anlässe im be-
triebseigenen Partyraum organi-
siert sie, plus die saisonalen Mit-
arbeiter für die Kartoffelsaison.
Daneben sei sie einfach «Gango
und Puffer» sowie für die «Char-
mearbeit» zuständig, erklärt sie
schmunzelnd.
Denn Charme hat Andrea

Müller – und Herz. Das zeigt
auch ihr mütterlicher Vorsatz
fürs Jahr 2012: «Die Kinder sollen
weniger nur nebenher laufen
müssen. Mehr mit ihnen zu un-
ternehmen ist mein Ziel.»

Sanna BührerWiniger

Steile Karriere zur Meisterbäuerin
Meisterbäuerin / Andrea Müllers Vergangenheit liegt in der Modewelt. Nun ist sie Bäuerin mit viel Engagement.

Das Heim der Familie Müller, der «Unterbuck» – Andrea Müller mit Hund Saira. (Bilder Sanna Bührer Winiger)

Die beiden älteren der drei Kinder, Silas und Ishell, helfen bereits tat-
kräftig mit.


