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Schweine sollen sich wohlfühlen
Klimastall | In der Bauart neuartig und richtungsweisend in Sachen Tierhaltung – Anforderungen übertroffen
Wiesenfeld – Der Stall der Familie Schreiner, der zwischen Wiesenfeld und Herbartsdorf errichtet wurde, sieht zwar aus
wie ein normaler Schweinestall,
ist in seiner Art allerdings einzigartig in Oberfranken. Denn
dieser Stall, oder genauer gesagt
dieses „pigport“, mit 300 Mastplätzen erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen für
die Tierhaltung, sondern übertrifft diese bei Weitem.
„Die einzelnen Boxen des
Stalls sind so gut ausgestattet
wie sonst nur in den wenigsten
Ställen“, erläutert Besitzer Thomas Schreiner. Im Inneren gebe
es einen Fressbereich mit einer
automatischen
Futterzufuhr,
die über ein Rohrsystem das
richtige Futter an die richtige
Stelle bringt. Dazu noch einen
Bereich mit Fußbodenheizung,
der als „Schlafzimmer“ für die
Tiere dient. Über die Heizung
kann im Winter auch das
Trinkwasser erwärmt werden.
Hinzu kommen noch Spielgeräte (Beißketten und an der Decke befestigte Pendelringe) in
jeder Box, die für die Unterhaltung der Tiere sorgen.
Etwas ganz Besonderes ist der
überdachte Außenbereich des
Stalls.
Diesen können die Schweine
sowohl im Sommer als auch im
Winter nach Belieben nutzen.
Da Schweine nicht schwitzen
können, sind an dieser Decke
der „Terrasse“ Rasensprenger
angebracht, die in den Sommermonaten für Abkühlung
sorgen.

Strom wird selbst produziert
Der für den Stall benötigte
Strom wird in einem Nebenraum mit Hilfe eines Aggregats
selbst produziert. Eine Lüftung

Einzigartige Bauweise in Oberfranken: Der neue Klima-Schweinestall der Familie Schreiner zwischen Wiesenfeld und Herbartsdorf.
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braucht der Stall übrigens
nicht, da die Außenwände
nach dem „spaceboard“-Prinzip
gebaut sind.
Das bedeutet, dass zwischen
den verbauten Brettern immer
ein kleiner Spalt freigelassen
wird, damit der Stall automatisch durchlüften kann.
Mit Ausnahme der Betonarbeiten konnte die Familie
Schreiner viel selbst Hand anle-

gen, sogar das verbaute Holz
stammt aus eigenem Wald.
„Das ist das Gute an diesem
Stall.

Ideen für den eigenen Stall
Man braucht nicht viel Technik und trotzdem ist es gut für
die Tiere“, sagt Bauer Thomas
Schreiner.

Den Winter über war er in
ganz Deutschland unterwegs
und hat sich Ställe angesehen,
um sich Ideen für seinen eigenen Stall zu holen.
Im Mai begannen die Bauarbeiten und seitdem wurden
beinahe täglich mehrere Stunden auf der Baustelle verbracht.
Gebaut wurde der Stall für
die artgerechte Haltung der Tiere, die in der Direktvermark-

tung der Familie weiterverarbeitet werden.
Noch immer ist der Schweinestall zwar nicht ganz fertig,
bis zum Tag der offenen Tür am
7. September soll er es allerdings sein.
An diesem Tag kann in der
Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr, der
Stall von allen Bürgern, die sich
dafür interessieren, erkundet
werden.
wesch
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Dem Landkreis
den Rücken gekehrt
Wanderungsverlust | Weniger Einwohner
Coburg – Fernsehsendungen
wie „Auf und davon“ oder
„Mein neues Leben“ zeigen
Deutschland im Aufbruch. Angeblich zieht es immer mehr
Menschen fort aus der Heimat.
Das mag stimmen: Auch den
Landkreis Coburg verließen im
vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Landesamtes 274 Männer, Frauen und
Kinder, um im Ausland neu anzufangen. Andererseits kamen
301 Menschen aus dem Ausland zu uns. Der Saldo ist also
ein Plus von 27.
Aufs Land bezogen fiel die Bilanz der Zu- und Fortzüge positiv aus. 121 638 Menschen aus
dem Ausland, darunter rund
19 000 Deutsche, die im Ausland gelebt hatten, zogen nach
Bayern, aber nur 114 148 Menschen, die in Bayern gelebt hatten, darunter 28 000 Deutsche,
verließen das Land Richtung
Ausland. Ein Gewinn also von
7490 Menschen.
Auch innerhalb Deutschlands wird kräftig hin – und
hergezogen. So kamen 333
neue Einwohner aus anderen
Bundesländern in den Landkreis Lichtenfels. Umgekehrt
verließen den Kreis im vergangenen Jahr 382 Männer, Frauen
und Kinder. Der Saldo beträgt
also in diesem Fall minus 49
Einwohner.
Insgesamt wies die Wanderungsbilanz Bayerns im Jahr
2007 einen Gewinn von rund
38 967 Menschen auf. Dieser
Saldo ergab sich aus 256 167
Zuzügen und 217 200 Fortzügen über die Grenzen Bayerns.
Damit fiel nach Angaben des
Amtes für Statistik und Datenverarbeitung das Wanderungsplus im vergangenen Jahr etwas
größer aus als 2006. Damals lag

der Wanderungsgewinn um
1600
Menschen
niedriger.
Doch die aktuellen Gewinne
erreichen bei weitem nicht die
hohen Zahlen, die nach dem
Mauerfall verzeichnet worden
waren. 1990 zogen beispielsweise 215 692 Menschen mehr
nach Bayern als von hier abwanderten. Im Jahr 2001 gab es
mit über 100 000 Nettozuwanderungen noch einmal einen
Rekordzuwachs. Aus dem Ausland kommen vor allem Europäer, speziell Polen und Rumänen. Bei den Bayern, die ins
Ausland ziehen stehen Österreich, Polen, Spanien, England
und Italien ganz oben auf der
Beliebtheitsskala, wenn sie ein
neues Domizil im Ausland aufschlagen wollen. Doch auch innerhalb Bayerns wechseln viele
Menschen den Wohnort. Im
vergangenen Jahr zogen 3350
Menschen aus dem Landkreis
Lichtenfels fort, während 3051
Bayern aus anderen Regionen
herzogen. Insgesamt zogen also
4358 Einwohner weg, während
4092 neue Einwohner gewonnen wurden. Stellt man alle
Zahlen einander gegenüber, so
hat der Landkreis Coburg 266
Einwohner durch Wanderung
verloren. Die größten Wanderungsgewinne konnte im vergangenen Jahr anteilig die
Stadt Landshut verbuchen. Sie
gewann auf je 1000 der Bevölkerung gerechnet 12,47 neue
Einwohner. Der Kreis RhönGrabfeld hingegen erlitt die
größten Verluste. 6,39 Einwohner je 1000 weniger lebten dort
im Jahr 2007. Es folgten der
Kreis Wunsiedel mit 5,75 und
die Stadt Coburg mit 4,58. Der
Landkreis Coburg erlitt einen
Verlust von 2,95 Einwohnern
je 1000 der Bevölkerung.
zds

Noch immer genau so verliebt wie früher
Goldene Hochzeit | Lieselotte und Johannes Riedel sind seit 50 Jahren verheiratet – Feier im „Stöwer-Casino“
Rödental – Fast täglich holte Johannes Riedel, der als Fahrer
bei einer Brauerei arbeitete, in
der Fleischerei Grosch in Rödental seine Brotzeit. Das hübsche Mädel hinterm Ladentisch
hatte es ihm gleich angetan. Ja,
erinnert sich heute Lieselotte
an den schmucken jungen Burschen, es hat schnell gefunkt
zwischen den beiden, und ein
Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken.
Das war am 30. August 1950,
einem Tag, an dem die Sonne
strahlte und Liselotte im weißen Brautkleid, das die Mutter
genäht hatte, obendrein.
Wolkenloser Himmel, ein gutes Omen für eine Ehe, die bis
zum heutigen Tag glücklich ist.
Wenn die Riedels spazieren gehen oder Wege erledigen, fasst
Johannes seine Lilo noch immer an der Hand, weil sie nicht
mehr so gut gehen kann und
„wegen der Liebe natürlich“,
sagt er.
Lieselotte Riedel, Jahrgang
1936, stammt aus Berlin, zog
dann mit den Eltern nach
Mainbergheim und lernte in
Kitzingen beim „Wurst-Wachter“. Sie arbeitete in Nürnberg

und kam dann nach Oeslau,
wo sie als Verkäuferin in der
Fleischerei Grosch eine Stelle
fand. Schnell lebte sie sich ein
und die Kunden mochten ihre
freundliche Art. Als sie einmal
mit Zahnweh und einem dicken Backen hinter der Ladentheke stand, weil krank machen gab` s nicht, schenkte ihr
eine Kundin eine Hummelfigur, die sich mit der Hand an
den dickem Backen fasst.

Liebe zu Hummelfiguren
Seitdem sammelt Lieselotte
Riedel die kleinen Keramikburschen und -mädels, aber auch
aus Verbundenheit zur heimischen Firma Goebel, für die Johannes eine Zeitlang als Kraftfahrer arbeitete und deshalb
mit Rabatt einkaufen konnte.
Johannes Riedel wurde 1926
im schlesischen Preichau geboren.
Nach dem Krieg und über
eine Zwischenstation in Schleswig-Holstein verschlug es ihn
1947 nach Oberfranken. Vorwiegend in der Landwirtschaft
arbeitete er, oftmals eine

schwere Arbeit, aber da als
„Bauersjung“" geboren, auch
vertraut. Als er seine Lilo kennenlernte und die beiden eine
Familie gründeten, war die
Welt in Ordnung. Johannes
wechselte 1961 in den Postdienst und trug außerdem über
viele Jahre die Zeitung aus.
Frühmorgens um vier oder fünf
Uhr, sagt er, ist die Luft noch
frisch und rein, und ein bisschen Bewegung hat auch nicht
geschadet. Na ja, reden wir
nicht über Winter, Minusgrade,
Schnee und Sturm.
1962 kam er erste Sohn zur
Welt, zwei Jungs und ein Mädchen folgten. Das kleine Heimkehrerhäuschen, das die Riedels
1960 gebaut hatten, wurde zu
klein.
Wieder wurde gebaut, und
1971 zog die Familie ins neue
Haus in der Magdeburger Straße ein. Auch wenn die Kinder
im Laufe der Jahre ihre eigenen
Wege gingen und nur noch die
Tochter mit im elterlichen
Haus wohnt, fühlen sich die
Riedels hier in der Straßengemeinschaft wohl.
Erst kürzlich wurde das 3.
Straßenfest gefeiert. Die Frauen

hatten Kuchen gebacken und
Salate zubereitet,, und die jüngeren Männer Zelt und Biertischgarnituren aufgebaut.
An den ersten Urlaub mit
den vier Kindern denken die
Riedels gern zurück. Ferien auf
dem Bauernhof am Chiemsee,
das sind wunderschöne Erinnerungen, auch wenn es ziemlich
turbulent zuging.
Bis Anfang der 70er-Jahre
reisten die Riedels fast jedes
Jahr mit dem Zug zu den Verwandten nach Leißnig bei Döbeln in die ehemalige DDR, immer wieder ein aufregendes Erlebnis.
Als die Kinder dann aus dem
Haus waren, gönnten sich Lieselotte und Johannes Riedel
auch mal eine Reise in den Süden. Viermal waren sie in Mallorca und schwärmen von der
traumhaften Insel.
Heute lassen es die Riedels
etwas langsamer angehen. Johannes arbeitet liebend gern
im Garten, wo er Bohnen,
Möhren, Kartoffeln, Tomaten,
Gurken und verschiedene Kräuter anbaut und pflegt. Frische
Bohnen aus dem eigene Garten, was schmeckt da noch le-

ckerer.
Lieselotte
kocht
ohnehin vorzüglich, das kann
auch Tochter Christine bestätigen, die fast jeden Mittag mit
dem Fahrrad von der Arbeit
kurz zum Essen nach Hause
kommt.
Vor zwei Jahren noch, erzählt Lieselotte Riedel, hatte ihr
Johannes noch jede Menge Kaninchen im Stall, der er fütterte
und sauber hielt, nur nicht
selbst schlachten konnte. Nach
einer Hüft-OP vor zwei Jahren
wurden die Hasen abgeschafft,
Arbeit im Garten gibt es auch
so genug.
Gern sitzen Lieselotte und Johannes Riedel zusammen und
spielen Rommee oder RomyCup, plaudern und lachen viel.
Sie sind froh und glücklich,
dass sie sich noch haben und
gemeinsam alt werden können.
Am Samstag wird mit der ganzen Familie, zu der neben den
vier Kindern mittlerweile sieben Enkelkinder gehören, mit
Verwandten und Freunden im
Stöwer-Casino gefeiert. Vielleicht wieder ein Tag unterm
wolkenlosen Himmel. Aber die
Sonne scheint ohnehin immer
für die Riedels.
gb

Immer noch glücklich zusammen: Lieselotte und Johannes Riedel
sind nun seit über 50 Jahren ein Paar und feiern jetzt Goldhochzeit.
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Jeder Tag ein Grund zur Freude!
Mit den Gewinnern der J.D. Power Kundenzufriedenheitsstudie 2008*
und den Team Sondermodellen zu attraktiven Kundenvorteilen.
Qualität gewinnt! Wir feiern den J.D. Power and AssociatesSM Gesamtsieg des Toyota Prius und die beiden Klassensiege
des Corolla Verso und AYGO mit den Team Sondermodellen: Avensis, Yaris, RAV 4, Auris, Corolla Verso und AYGO.
Profitieren Sie von den vielen Extras und den besonders attraktiven Angeboten! Kommen Sie doch einfach vorbei,
freuen Sie sich mit uns und machen Sie eine Probefahrt.
AYGO Team

Prius

*Quelle: AUTO BILD 25/08. Höchste Kundenzufriedenheit in den Kategorien Mittelklasse, Kleinstwagen und Vans.
J.D. Power and AssociatesSM befragten 2008 19.916 Autofahrer in Deutschland. Weitere Informationen unter www.toyota.de.

Kraftstoffverbrauch der hier genannten Modelle: 9,4–4,3 l/100 km, CO2-Emissionen: 224–104 g/km, jeweils
im kombinierten Testzyklus nach RL 80/1268/EWG.

