
THAYNGEN � Sommer, Sonne,
Feriengefühle – die Hitzetage
brachten für viele Menschen Eis-
creme, kühle Drinks und Badibe-
suche am Feierabend. Feier-
abend? Den kennt der Bauer
vom Thaynger Unterbuck zur-
zeit fast nicht. «Dieser August ist
ein schlimmer Monat», stellt
And rea Müller fest. Noch immer
kämpft sie mit den Folgen der
hartnäckigen Grippe. Medika-
mente schlagen nicht richtig an,
und Röntgen steht ihr bevor, um
den Infekt in den Stirnhöhlen
endlich in den Griff zu kriegen.
Alle sind im Einsatz

Natürlich kommt alles
auf einmal

Die rührige Bäuerin leidet
nicht nur unter den Schmerzen
im Gesicht. Vor allem ärgert sie
sich, dass sie kräftemässig nicht
voll einsatzfähig ist, jetzt, wo so
viel ansteht. «Es kam wieder mal
alles zusammen», erklärt Andrea
Müller, «wir hatten auf den Fel-
dern viel zu tun. Mein Mann
kam täglich um zehn, elf,
manchmal auch erst um Mitter-
nacht heim. Die Kartoffelsaison
hat begonnen. Und der Wärme-
schlauch vom Hof zur neuen
Siedlung ennet den Feldern
musste verlegt werden. Alle auf
dem Hof haben mit angepackt.»
Durch den Schlauch wird später
einmal die Wärme von Müllers
Biogasanlage oder Holzschnit-
zelheizung in die Wohnungen
der entstehenden Blöcke gelei-
tet.

Und wieder steht
eine Hürde an

Über diese Anlage mag And -
rea Müller zurzeit allerdings
kaum reden. Zwar ist gegen das
Strassenprojekt keine Einspra-
che eingegangen. Der Feldweg
auf dem vorgesehenen Bauge-
lände kann also um die Anlage
herum verlegt werden – wenn
sie denn einmal steht. Doch nun
hat der Regierungsrat, für Mül-
lers unerwartet, die Berechnung
der zulässigen Tierzahlen noch-

mals an alle Parteien zur Stel-
lungnahme verschickt. Diese
Abstandsberechnung sagt aus,
wie viele Tiere höchstens gehal-
ten werden können, damit die
Abstände der Ställe zum Nach-
barsweiler eingehalten werden.
«Was an und für sich kein
Problem ist, aber das Projekt
wieder um Wochen verzögert»,
moniert die Bäuerin vom Unter-
buck, «niemanden ausser uns
scheint es zu interessieren, dass
es vorwärts geht. Man redet vom
Ausstieg aus der Atomenergie,
aber schon eine Kleinanlage

wie unsere zu bewilligen dauert
Jahre.»

Sicherheit ist ein wichtiges
Thema auf dem Hof

Nicht mehr warten müssen
Müllers auf das Material für die
Strohhalle, die an den Munistall
angebaut werden soll. Die gewal-
tigen Dachleimbinder wurden
auf einem Spezialtransporter ge-
liefert. Dies hat auch eher Anlass
zu Sorge gegeben. Denn die riesi-
gen Dachträger auf- und abzula-
den, sie über Land zu fahren,
barg ein rechtes Risiko. Ihrem

Mann sei es wohler gewesen, als
alles Material unfallfrei auf dem
Hof angekommen sei, weiss die
Bäuerin. Die Aufrichte der Halle
ist für November geplant.

Risiko – Sicherheit, zwei Stich-
wörter, die in den letzten Wo-
chen ganz allgemein vermehrt
zu reden gegeben haben. Be-
triebsfremde Leute sind auf dem
Hof angekommen, die zwei ru-
mänischen Saisonniers, der
neue Lehrling. Und auch zwei
Jugendliche haben in den Schul-
ferien mitgeholfen. Das bedeu-
tet immer auch ein gewisses Ge-

fahrenpotenzial. Klare Regeln
werden darum aufgestellt, gera-
de was den Umgang mit Maschi-
nen und Fahrzeugen angeht.
«Die Kinder gehören auf den
Traktor, wenn sie beim Arbeiten
dabei sind», erklärt Andrea Mül-
ler, «und es wird anständig ge-
fahren.Das ist uns ganzwichtig.»

Ein wichtiger Schritt:
Silas ist nun Schüler

Ishell und Silas haben in den
Ferien viel geholfen, draussen
wie im Haus. «Krieg ich Geld?»,
lautete dann auch die kecke Fra-

ge. Nun, Geld gibt es bei Müllers
fürs Helfen in der Familie eigent-
lich nicht. Doch einen Batzen ins
Kässeli haben sich die zwei nun
schon verdient. Beide sind jetzt
ins neue Schuljahr gestartet.
 Ishell gehört im «Chindsgi» zu
den Grossen. Und Silas hat be-
reits den ersten Schultag hinter
sich. Dieser Tage hat er auch den
siebten Geburtstag gefeiert.

Und der Geburtstag der
Schweiz? Ach ja, der erste August
– für Müllers ist er schon fast Ge-
schichte. Bei Freunden grillieren
stand auf dem Programm. Doch
schliesslich fuhren der Bauer
und seine Mitarbeiter bis in die
tiefe Nacht Ernte und Stroh ein,
um dem drohenden Regen ein
Schnippchen zu schlagen. Und
sie haben es – knapp – geschafft.
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Voller Einsatz auf dem «Unterbuck»
Meisterbäuerin / Viele anstehende Arbeiten kommen gut voran. Nur das Projekt Biogasanlage verzögert sich erneut.

Die Ernte sieht gut aus: Adolf Sinka aus Rumänien beim Kartoffelnkalibrieren. (Bilder Andrea Müller)

Auf 22 Meter Länge lässt sich dieser Spezialtransporter ausfahren. Er bringt die Dachträger für die neue Halle auf den Hof.


