
THAYNGEN � «Schön wars trotz
allem!» Bäuerin Andrea Müller
ist glücklich über die erlebten
Winterferien Anfang Februar in
Sedrun. Weg vom Alltag, zwei
ganze Wochen lang, welch ein
Genuss! Seit acht Jahren war es
das erste Mal, dass Müllers ei-
nen so langen Urlaub planen
konnten. Die Tage in der klaren
Höhenluft machten endlich mal
wieder ein richtiges Durchat-
men möglich – auch wenn der
Familienalltag mit Kochen und
früh aufstehenden Kids mitge-
kommen war. 
Den Hof aber wusste das Bau-

ernpaar bei Christian Müllers
Vater und dem selbständigen
Lehrling in besten Händen. Al-
so: Kopf frei – Piste frei! Ski fah-
ren stand nun im Zentrum.
Nesthäkchen Emma eroberte
mit einem Jahr die Bergwelt al-
lerdings noch nicht auf Bret-
tern. Doch die Kindergärtler Si-
las und Ishell besuchten eifrig
die Skischule. Und gemeinsam
mit zwei Bauernpaaren aus der
Ostschweiz verbrachten Mül-
lers angeregte Gespräche beim
Après-Ski. Zufallsbekanntschaf-
ten waren das, doch gemeinsa-
me Themen rund ums Bauern
und dessen Zukunft verbanden
rasch.

Nischenprojekt 
nicht willkommen
Die viel zitierten landwirt-

schaftlichen Nischen etwa wur-
den diskutiert. «Da wird immer
wieder gefordert, man solle in-
novativ sein, Unternehmer sein,
unabhängig, mit einem ausser-
betrieblichen Standbein», fasst
Andrea Müller zusammen.
«Wenn man aber Ideen hat, ist es
auch wieder nicht recht.» Das er-
fuhren Müllers einmal mehr
gleich am eigenen Leib. Just in
den Ferien erhielten sie von ih-
rem Anwalt den bedrückenden
Bescheid: Die projektierte Bio-
gasanlage beim Hof war erneut

unter Beschuss geraten. Nach-
barn hatten gegen das bewilligte
Baugesuch Rekurs erhoben. Eine
weitere Runde mit Argumentie-
ren stand damit an. Das verpass-
te der Stimmung doch einen
Dämpfer – und verursachte er-
heblichen Aufwand, denn die
notwendigen Schritte zur Beant-
wortung des Rekurses mussten
sofort eingeleitet werden. Als po-
sitiv denkender Mensch sieht die
Bäuerin vom Thaynger «Unter-

buck» aber auch, dass längst
nicht mehr alle Zweifler aus der
Umgebung das Vorhaben be-
kämpfen. Sachliche Information
und der Besuch einer gleichwer-
tigen Biogasanlage im nahen
Deutschland haben vormals kri-
tische Nachbarn überzeugt: Das
Projekt bedeutet keine Ein-
schränkung der Lebensqualität,
ist gar ein Gewinn. Einige An-
wohner sind nämlich mittler-
weile sogar bereit, sich dem ge-

planten Wärmeverbund anzu-
schliessen.

Diese Ausbildung hat sich
gelohnt!
Ja, die Landwirtschaft steht im

Sog gewichtiger Veränderungen
und hat grosse Hürden vor sich,
da waren sich die drei Bauern-
paare bei ihren Feriengesprä-
chen einig. Andrea Müller ist da-
rum froh, dass sie an der Be-
triebsleiterschule am Strickhof
Winterthur-Wülflingen viele be-
triebliche und agrarpolitische
Zusammenhänge vermittelt be-
kommen hat. Der Weg zur diplo-
mierten Bäuerin HFP hat sich für
sie gelohnt.
«Die Betriebsleiterschule ist

die beste Schule, die ich je be-
sucht habe», ist die landwirt-
schaftliche Quereinsteigerin zu-
dem überzeugt, «der Unterricht
war nie trocken, als Themenrefe-
renten wurden gute Leute einge-
laden. Und der Austausch unter
den Teilnehmenden war hervor-
ragend.»
Rückblickend würde Andrea

Müller es allerdings begrüssen,
wenn Themen wie Agrarpolitik,

Öffentlichkeitsarbeit, Betriebs-
lehre und Buchhaltung bereits an
der Bäuerinnenschule viel aus-
führlicher zur Sprache kämen.
«Die Bäuerinnenschule deckt für
mich den Betrieb zu wenig ab»,
moniert sie, «und die Gewich-
tung der verschiedenen Bereiche
ist zu unausgeglichen. So werden
bessere Hauswirtschafterinnen
ausgebildet. 

Besser im Leben stehen mit
gesellschaftlichen Themen
Doch eine Bäuerin sollte zu

zentralen Fragen wirklich gut ar-
gumentieren können, was land-
wirtschaftliche Politik angeht, die
Direktzahlungen beispielsweise.
Und sie sollte über die Zusam-
menhänge auf dem Hof rundum
Bescheid wissen, damit sie den
heutigen Druck ertragen kann, fi-
nanziell wie arbeitstechnisch.»
Andrea Müller freut sich da-

rum, dass sie als Vizepräsidentin
für die Schulkommission Strick-
hof, Sektion Bäuerinnen und Ge-
sundheit, vorgeschlagen wurde.
Im März findet ihre erste Sitzung
statt. Was da wohl auf sie zu-
kommt? Sanna Bührer Winiger

Weniger putzen, dafür mehr Politik
Meisterbäuerin / Auch in den Ferien lässt die Landwirtschaft Andrea Müller nicht los. Besonders die Bäuerinnen-Ausbildung beschäftigt sie.

Das Bauprofil der geplanten, aber nicht völlig unumstrittenen Biogasanlage vor Müllers Hof. (Bild Sanna Bührer Winiger)

Lausbuben unter sich: Silas (links) und sein Cousin geniessen den
 Sedruner Schnee. (Bild Andrea Müller)


