
THAYNGEN � «Eine Woche lang
nicht haushalten, das hat mir
schon gepasst», schmunzelt An-
drea Müller. Mit ihrer Familie hat
sich die Bäuerin vom Thaynger
Unterbuck auf Kreta verwöhnen
lassen. Sogar einen Einblick in
die griechische Landwirtschaft
hat sie erhalten. Wie authentisch
die Vorzeigefarm des Hotelbesit-
zers ist, hinterfragte die Schwei-
zer Bäuerin allerdings. Stamm-
ten viele Lebensmittel für das
Hotel auch wirklich von diesem
Hof, wie behauptet wurde? Die
Schönheit der angebauten Arti-
schockenpflanzen beeindruckte
sie jedoch sehr.

Ohne Bewässerung
geht gar nichts

Auf der Fahrt über Land ent-
deckte die Familie auch einen
Flecken Kartoffeln. Das erinnerte
an ihren Betrieb in der Schweiz,
an die kommenden strengen
Monate, in denen sich alles um
diese Knolle drehen wird. Sieht
Andrea Müller die griechischen
Anbauverhältnisse, ist sie dank-
bar: «Ohne Bewässerung läuft
hier gar nichts», meint sie, «es
regnet bis im Februar und dann
erst wieder im Herbst.» Im
Schaffhausischen ist dies anders,
auch wenn die Region als eher
trocken gilt. Zurzeit sind die Be-
dingungen für Kartoffeln gut.
Doch über die Zukunft macht
sich die Bäuerin Gedanken. Wird
die Klimaerwärmung dem wich-
tigsten Produkt des Hofs zuset-
zen? Wenn der Regen im Sommer
nicht mehr so häufig fallen wür-
de, nicht mehr nach Bedarf be-
wässert werden könnte, dann
wäre das Standbein des Betriebs
gefährdet.

Kann sie nun gebaut werden –
oder nicht?

Darum ist Müllers die schon
lange geplante Biogasanlage so
wichtig. Sie wäre wetterunab-
hängig. Aber immer noch heisst
es warten – und auch bangen.
Denn der Entscheid des Regie-
rungsrats zuEinsprachen ausder

Nachbarschaft ist nach wie vor
hängig. Auch ob die neue Halle
fürs Stroh am Munistall angebaut
werden kann, ist noch offen. Der
Baurechtsentscheid des Kantons
wurde von Dritten angefordert –
wohl möglich, dass es auch hier
Einsprachen gibt. Das braucht
Nerven. Verzögert sich der Bau
der Halle, wird das Stroh einmal
mehr den Winter über draussen
gelagert werdenmüssen.

Einen Schritt weiter
im Leben

Diese Ungewissheit drückt
manchmal schon aufs Gemüt.
Doch ein echter Quell der Freude
ist für Andrea Müller die Familie.
Bereits steht die Einschulung des
Ältesten bevor. Silas zählt die
Wochen, bis es endlich so weit
ist. Seinen künftigen Lehrer hat
er bereits kennen gelernt. Dass

ihr Sohn von einem Mann unter-
richtet wird, findet Andrea Mül-
ler positiv: «Zur Kindergärtnerin
ging Silas gern, aber ich denke, es
tut gerade den Jungs gut, einen
Mann als Lehrer zu haben. Silas

hat zwar viel Kontakt zu männli-
chen Bezugspersonen. Zudem
wird auch die Frau des Lehrers
teilweise unterrichten.» So bleibt
die ausgeglichene Bilanz der Ge-
schlechter erhalten.

Doch Andrea Müller beschäf-
tigt nicht nur die Schule für die
Kleinen. Am Strickhof hat sie an
der ersten Kommissionssitzung
der Sektion «Bäuerinnen und
Gesundheit» teilgenommen. Die
Kommissionsmitglieder wurden
näher vorgestellt, ebenso die Be-
reiche «Bäuerinnenschule» und
«Haushalt». Auch die Qualitäts-
sicherung des Unterrichts stand
imMittelpunkt.

Neues ergibt sich 
ganz oft unverhofft

Andrea Müller wurde zudem
angefragt, ob sie Interesse hätte,
die Prüfungen des Moduls Wä-
scheversorgung gemeinsam mit
einer weiteren Fachperson abzu-
nehmen. Das freut sie natürlich.
Und sie erlebt dies auch als eine
Art Belohnung für die harte Erar-
beitung des eidgenössischen

Bäuerinnendiploms. Der Erwerb
dieses Titels habe ihr ganz klar
Türen geöffnet, stellt sie fest.

Auch in Thayngen hat sich
 eine neue Option ergeben: Die
Bäuerin vom Unterbuck wurde
als Aktuarin der SVP Thayngen
vorgeschlagen. «Ich selber bin
zwar nicht in der Partei. Aber die-
se macht die beste Bauernpolitik,
und darum geht es mir», erklärt
Andrea Müller. Doch es geht ihr
auch darum, das arbeitsmässige
«Fuder» nicht zulasten der Fami-
lie zu überladen. Darum hatte sie
sich bei der An frage Bedenkzeit
ausbedungen. Erst als sie sicher
war, den Aufwand des Amts ne-
ben ihren übrigen Pflichten gut
bewältigen zu können, sagte sie
zu. Nun ist sie gespannt, welche
weiteren Entwicklungen hinter
dieser neuen Türe liegen mögen.

Sanna Bührer Winiger

Auch der Titel öffnet neue Türen
Meisterbäuerin /Der Ausbau des Betriebs ist nach wie vor ungewiss. Andere Projekte in Andrea Müllers Leben nehmen aber Gestalt an.

Das sind tolle Ferien: Sonne, Freiheit und Meer machen Müllers Kindern Spass. (Bild Andrea Müller-Studer)

Artischocken – ein Wunderwerk der Natur.


