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Von Florian Mittermeier

Schöllnach. Die 180 Mit-
arbeiterinnen im Betrieb der
Familie Grubmüller können
seit einigen Tagen mit gestei-
gertem Selbstbewusstsein
durch ihren Arbeitsplatz stol-
zieren. Schließlich wurde der
gerade von Landwirtschaftsmi-
nisterin Michaela Kaniber bei
einem Festakt in München mit
dem Bayerischen Tierwohlpreis
ausgezeichnet. Und dabei
spielten sie die Hauptrolle.
Glänzendes Haar, wohlpropor-
tionierte Kurven und ein saube-
res Euter, dazu gesunde und ge-
pflegte Beine – der aufmerksa-
me Leser ahnt es: Bei den Prota-
gonistinnen handelt es sich um
Milchkühe. Und deren Einsatz-
ort ist ein ganz besonderer.

Gut 1,5 Millionen Euro hat
Bauer Alois Grubmüller 2017 in
die Hand genommen und vor-
her intensiv geplant, gezeich-
net und getestet. Der Stall der
Grubmüllers besteht aus zwei
großen Hallen, die vom Oster-
hofener Spezialisten Wolf ge-
baut wurden. Weil Alois Grub-
müller auch als Waldbauer gut
im Geschäft ist, sind Hack-
schnitzel ein Abfallprodukt, das
im Betrieb permanent anfällt.

Die Liebe zum Tier als Erfolgsrezept

Im neuen Kompostierungsstall
wird die Liegefläche mit Hack-
schnitzel aus eigener Herstel-
lung eingestreut. Mit einem
Platzangebot von zehn Quad-
ratmetern pro Tier wird im Lie-
gebereich jeder Kalbin und je-
der Kuh eine großzügige Fläche
angeboten. Die weiche und
trittsichere Bodenfläche im Lie-
gebereich hat keine Einzeltier-
abtrennungen, das System bie-
tet den Tieren völlig freie Platz-
wahl.

Der Betriebsleiter ist ständig
auf der Suche nach Verbesse-
rungen. „Wir haben uns ver-
schiedene Ställe angeschaut,
die mit diesem System arbei-
ten“, so Grubmüller. „Dann ha-
ben wir der Familie Krautner
aus Landau an der Isar eine
Fuhre Hackschnitzel vorbeige-
fahren und darum gebeten, ob
sie die als Einstreu testen kön-
nen. Das Ergebnis hat uns voll-
auf überzeugt.“

Der Boden im Kuhstall ist im
Aufenthaltsbereich der Kühe
trocken, alle Flüssigkeiten und
auch die flüssigen Anteile der
Fäkalien werden vom Boden
sofort aufgenommen. Positiver
Nebeneffekt: Die Hufe bleiben

Milchviehbetrieb der Familie Grubmüller in Obergriesgraben mit dem Tierwohlpreis prämiert

sauber und gepflegt, die
Klauenpflege durch einen Spe-
zialisten entfällt.

„Ursprünglich haben wir ein-
mal vorgehabt, einen normalen
Stall zu bauen“, erzählt Alois
Grubmüller. „Aber weil wir
eben diese spezielle Situation
mit den Hackschnitzeln haben,
konnten wir beide Faktoren
kombinieren und ziehen den
positiven Nutzen daraus, dass
wir aus dem Stall Kompost ge-
nerieren, den wir wiederum
zum Düngen unserer Flächen
verwenden können.“

Dass das System tatsächlich
einwandfrei funktioniert, das
kann jeder Besucher im Stall
der Grubmüllers mit eigenen

Augen sehen. Tochter Martina
will den Betrieb später weiter-
führen. Die Mittzwanzigerin
hat eine Ausbildung in der
Landwirtschaft absolviert und
ist technische Zeichnerin, noch
arbeitet sie halbtags, will aber in
absehbarer Zeit den Hof in Voll-
zeit bewirtschaften.

Warum es den Tieren auf
dem Hof der Grubmüllers so
gut geht, das ist vor allem vor
dem Hintergrund des jüngsten
Tierwohl-Skandals auf einem
Milchviehbetrieb im Allgäu
eine berechtigte Frage. Die Ant-
wort ist überraschend einfach:
„Wir lieben unsere Tiere und
versuchen, es ihnen so ange-
nehm und schön wie möglich

zu machen“, sagt Martina
Grubmüller. „Ich kenne jede
Kuh, jedes Jungtier und jedes
Kälbchen mit dem Namen und
ich kann sie auch alle voneinan-
der unterscheiden.“ Und auch
ihr Vater Alois sieht das so.
„Wenn man die Tiere nicht
liebt, dann kann man so einen
Betrieb nicht führen und ist in
dem Gewerk auch fehl am
Platz.“

2004 hat er den Betrieb in
Obergriesgraben gekauft, selbst
stammt er aus dem Nachbar-
dorf Wiesenberg und kommt
selbst aus der Landwirtschaft.
Er ist innovativ, nächstes Ziel ist
es, die Milch aus seinem Betrieb
direkt zu vermarkten. „Das ist

Anzeige

sicher ein Alleinstellungsmerk-
mal, weil diese Bedingungen in
anderen Ställen noch nicht vor-
herrschen.“

Das sehen auch stellvertre-
tender Landrat Roman Fischer,
Schöllnachs Bürgermeister
Alois Oswald, sein Stellvertreter
Franz Heitzer sowie Kreisob-
mann Michael Klampfl vom
Bayerischen Bauernverband so
und gratulierten den Grubmül-
lers gestern mit Blumen, Ge-
schenkkorb und dem einen
oder anderen edlen Tropfen.
„So eine Leistung muss man
würdigen“, brachte es Oswald
auf den Punkt. „Da kann man
auch als Marktgemeinde stolz
sein.“

Deggendorf. OB Dr. Christian
Moser darf sich Bayerns „Bürger-
meister des Jahres“ nennen. Die-
sen Titel haben ihm gestern die
„Detig Rechtsanwaltsgesell-
schaft“ und die LKC-Gruppe
(Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Rechtsanwälte) verliehen.
Die beiden Kanzleien aus dem
Raum München, zu deren Kun-
den viele Kommunen gehören,
wollten mit der Auszeichnung
hervorheben, „dass manche Bür-
germeister mehr machen als an-
dere“, sagte Anwalt Dr. Stefan De-
tig bei der Übergabe einer Urkun-
de in Mosers Büro im Neuen Rat-
haus. Der OB bekommt die Aus-
zeichnung für seine großen
Bemühungen um Bürgerbeteili-
gung sowie für die Seniorenpoli-
tik. Gewürdigt würden neben
dem OB auch der Stadtrat sowie
die Verwaltung, betonte Detig.

Dr. Franz-Stephan von Gronau
von der LKC-Gruppe sagte in der
Laudatio, die Bemühungen in
Deggendorf um eine „aktive Bür-

gerbeteiligung und Information
im Rahmen der Bürgerversamm-
lung“ seien „herausragend“. Be-
sonders hob er die detailreiche
Ausgestaltung und die multi-me-
diale Präsentation hervor. So kön-
ne man Politikverdrossenheit ent-
gegenwirken. Zweiter Grund für
die Auszeichnung ist Mosers Se-
niorenpolitik, insbesondere seine
Initiative gegen die Einsamkeit
vor allem älterer Menschen.

Neben einer Urkunde gibt es als
Preis steuerliche und rechtliche
Beratungsleistungen im Wert von
2000 Euro für eine gemeinnützige
Einrichtung in Deggendorf, die
Moser benennen kann. Bestimmt
wurde der „Bürgermeister des
Jahres“ von einer Jury, zu der
neben Franz-Stephan von Gro-
nau zwei ehemalige Bürgermeis-
ter aus dem Raum München ge-
hören.

Moser schilderte, wie es zur No-
minierung kam: In der Zeitung
des Gemeindetags wurde zu Vor-

Zwei Kanzleien würdigen mit dem Titel die moderne Bürgerbeteiligung und die Seniorenpolitik

OB Moser: „Bayerns Bürgermeister des Jahres“
schlägen aufgerufen. Moser: „Das
haben meine Kollegen aus der
Verwaltung gelesen und gesagt,
da könnten wir uns bewerben.“
Dass sich die Jury für ihn entschie-
den habe, sei „eine große Aus-
zeichnung für die Verwaltung,
den Stadtrat und mich“, sagte Mo-
ser.

Er betonte, wie wichtig es ihm
sei, dass die Bürger zu Informa-
tionsveranstaltungen wie der Bür-
gerversammlung kommen.
Außerdem nutze er verstärkt die
sozialen Medien wie die Möglich-
keit zu einer einstündigen Live-
Befragung („Q&A“) auf Facebook.
Zugleich dürfe aber auch die äl-
tere Bevölkerung nicht vergessen
werden: Der Leiter des städti-
schen Elisabethenheims Johann
Weiß „und ich leben das sehr in-
tensiv“. Für das Elisabethenheim
gebe es keine Vorgabe, ein Plus zu
erwirtschaften, sondern es gehe
darum: „Was braucht der Einzel-
ne?“ − stg

Fahrradsattel
herausgerissen

Deggendorf. Ein Unbekannter hat am
Dienstag ein weißes Damenfahrrad der
Marke KS Cycling beschädigt. Er riss den
Sattel heraus und verbog mehrere Teile
des Rads, berichtet die Polizei. Die Tat ge-
schah zwischen 5.30 und 20.20 Uhr auf
dem Bahnhofsvorplatz. Der Sachschaden
beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei bittet
um Hinweise unter3 0991/3896-0. − dz

Mopedfahrer unter
Alkoholeinfluss

Deggendorf. Bei der Kontrolle eines
Mopedfahrers am Dienstag in der Neu-
siedler Straße haben die Polizeibeamten
festgestellt, dass der 63-Jährige alkoholi-
siert war. Nachdem der Alkoholtest posi-
tiv verlaufen war, musste der Fahrer sein
Moped stehenlassen. Der Mann be-
kommt nun einen Bußgeldbescheid mit
Fahrverbot. − dz

2500 Euro Schaden
bei Unfall mit Fahrerflucht

Deggendorf. Auf dem Parkplatz eines
Verbrauchermarkts mit Baumarkt ist die
Front eines gelben Mercedes Sprinter an-
gefahren worden. Der Unfallverursacher
beging nach der Tat Fahrerflucht. Der
Vorfall ereignete sich am Dienstag zwi-
schen 14 und 14.30 Uhr. Es entstand Sach-
schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Poli-
zeiinspektion Deggendorf bittet um Hin-
weise unter 3 0991/38960. − maj

Zwei betrunkene Autofahrer
von der Polizei gestellt

Deggendorf. Bei Verkehrskontrollen im
Deggendorfer Stadtgebiet am Mittwoch
sind gleich zwei alkoholisierte Autofahrer
angehalten worden. In der Land-Au ist ein
40-Jähriger Mann kontrolliert worden,
der laut Polizei offensichtlich erheblich al-
koholisiert war. Sein Führerschein wurde
sichergestellt und eine Blutentnahme an-
geordnet. Ihn erwartet eine Anzeige we-
gen Trunkenheit am Steuer. In der Dr.-
Kollmann-Straße wurde ein 33-Jähriger
angehalten. Auch dieser war alkoholisiert.
Den Mann erwartet nun ein Bußgeldbe-
scheid mit Fahrverbot. − maj

Verkehrsüberwachung
zieht in neue Räume

Deggendorf. Die Büros der Verkehrs-
überwachung bleiben am Montag, 12. Au-
gust, geschlossen. Der Innendienst be-
zieht seine neuen Büroräume und ist ab
Dienstag, 13. August, zu den gewohnten
Öffnungszeiten im Erdgeschoss des Neu-
en Rathauses wieder erreichbar. − dz

RUNDSCHAU

Die Kühe der Grubmüllers liegen auf Hackschnitzeln, die durch die Feuchtigkeit kompostieren. So bleiben die Tiere trocken, dieHufe sauber

und der Stallgeruch in erträglichen Grenzen. − Fotos: Roland Binder

Gerti und Alois Grubmüllermit TochterMartina undKuhNaomi freu-

en sich über dieWürdigung ihres Engagements.

Staatsministerin Michaela Kaniber (M.) überreichte die Urkunde an

Alois undMartina Grubmüller. − Foto: Landwirtschaftsministerium

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Die Urkunde „Bürgermeister des Jahres“ übergaben Dr. Franz-Stephan von Gronau (l.) und Dr. Stefan Detig

(r.) an OBChristianMoser. − Foto: Binder


