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Thalheim: Einmal pro Woche beziehen 54 Frauen und Männer frisches Gemüse – Sie verpflichten sich, beim Jäten und Pikieren mitzuhelfen

Gemüse-Abos sind sehr begehrt
Das Thalheimer «Gmües-Abo» geht 
ins zweite Betriebsjahr. Die 
aussergewöhnliche Vermarktung 
von Bio-Gemüse ist so begehrt, 
dass Initiantin Nadin Bill die 
Anbaufläche verdoppelt hat. Mit 
Sarah Meier hat sie eine kompe-
tente Mitarbeiterin bekommen.

BArBArA FlAcher 

Nadin Bill führt ihr Geschäft, das 
«Gmües-Abo», mit grosser Umsicht. Sie 
baut auf zwei Hektaren 35 verschiede-
ne Gemüse biologisch an und beliefert 
ihre 54 Abo-Kunden wöchentlich mit 
einem Korb frischem, biologischem 
Gemüse. Ab dieser Woche bis am 2. Fe-
bruar des kommenden Jahres – das 
sind 45 Wochen – können die Kunden 
jeweils am Donnerstag ab 18 Uhr in den 
Depots in Winterthur-Töss, Winter-
thur-Wülflingen, Oberwinterthur, Os-
singen und Thalheim ihren assortier-
ten Gemüsekorb abholen. Ein Abonne-
ment wird im Voraus einbezahlt und 
umfasst eine kleine, mittlere oder gros-
se Portion.

Team und Gemüseanbau
Das «Gmües-Abo» ist ein Ableger des 
Vereins Holzlabor in Thalheim. Der 
Verein verfolgt zwei Ziele: eine nach-
haltige Landwirtschaft sowie klassi-
sches, qualitativ hochwertiges Hand-
werk zu fördern und zu praktizieren. 
Vor einem Jahr hat Nadin Bill, Landwir-
tin in Ausbildung, das «Gmües-Abo» 
ins Leben gerufen. Dank dem beacht-
lichen Erfolg arbeitet sie ab heute Frei-
tag mit der ausgebildeten Landwirtin 
Sarah Meier zusammen.

Die beiden jungen Frauen arbeiten 
nach biologischen Richtlinien (zeitlich 
weite Fruchtfolgen und Gründüngung). 

Zur Bodenbearbeitung setzen sie Tiere 
ein (Pferde, Esel, Schafe, Wollschwei-
ne, Enten). Weitere Besonderheiten ih-
res Bio-Gemüseanbaus sind die alten 
Pflanzensorten (Pro Specie Rara), die 
Anzucht von Jungpflanzen, die teilwei-
se Saatgutgewinnung und die Misch-
kulturversuche.

Kartoffeln anhäufeln mit dem Pferd
Wer durch Thalheim fährt, sieht beim 
Holzlabor ein fahrbares Treibhaus – 
ein transparenter Bauwagen –, wo die 
Gemüsesetzlinge heranwachsen. Laut 
Nadin Bill dürfe die Temperatur nicht 
unter zehn Grad sinken – der kleine 
Elektroofen sei momentan immer noch 

im Einsatz. Beim Spaziergang durch 
die Gewächshäuser staunt man, was 
für eine Grösse die Salatköpfe aufwei-
sen. Einzelne Radiesli können bereits 
geerntet werden – die Kostprobe 
schmeckt vorzüglich. «Die Frühkartof-
feln sind seit Anfang März im Boden. 
Wir haben dafür mit dem Pferd und 
dem Anhäufelpflug Dämme errichtet», 
informieren die beiden Landwirtinnen 
ihre Abo-Kunden in einem Schreiben. 
«Die Tomaten-, Auberginen- und Pepe-
ronisamen haben gekeimt und sind 
bald zum Pikieren bereit. Die ersten 
Freiland-Kopfsalate wachsen gemäch-
lich, und der überwinterte Freiland-
Spinat sehnt sich nach Regen.»

Wer ein Gemüse-Abonnement gelöst 
hat, verpflichtet sich, im Minimum 
jährlich drei halbe Tage auf dem Be-
trieb mitzuarbeiten. «Unser Gemüse-
anbau ist sehr arbeitsintensiv – unsere 
Kunden entlasten uns, wenn sie jäten, 
pikieren, pflanzen, ernten oder Kom-
post wenden», sagt Sarah Meier. Sie 
wird sich dieses Jahr auch noch in die 
Imkerei einarbeiten. Für die Monate 
Mai, Juni und Juli suchen die beiden 
jungen Frauen eine Praktikantin, die 
pro Woche einen oder zwei Tage mitar-
beiten könnte und dafür gratis Gemü-
se erhalten wird.

Neben ihren Arbeiten im Gemüse-
anbau gibt es für die beiden initiativen 

Frauen auch etliche Büroarbeiten. «In 
diesen Tagen haben wir Biokontrolle, 
da wird unser Betrieb genau unter die 
Lupe genommen, zum Beispiel das 
Saatgut oder die verwendete Erde», 
sagt Sarah Meier.

lokale Gemeinschaften bilden
Nadin Bill informiert, dass im Febru-
ar dieses Jahres der Verband für regi-
onale Vertragslandwirtschaft gegrün-
det worden sei. Verschiedene Projek-
te hätten sich zusammengeschlossen, 
welche eine nachhaltige, längerfristi-
ge Landwirtschaft garantierten und 
eine enge Beziehung zwischen Kon-
sumierenden und Produzierenden 
entwickelten. Es gehe darum, wieder 
lokale, lebendige Gemeinschaften 
aufzubauen, die nicht von den 
Schwankungen der Weltmarktpreise 
beeinflusst würden.

Im Verband finden laut Nadin Bill 
hochinteressante Diskussionen statt, 
beispielsweise über die Art und Wei-
se, welche Bewirtschaftung gewählt 
werde und wie die Preise entstünden. 
Die Mitarbeit der Abonnenten ermög-
lichte einen nachhaltigen Anbau, da 
an die Stelle von erdölabhängigen 
Maschinen wieder grosse und kleine 
Hände träten.

Stände in Thalheim und Ossingen
Ab Mai verkaufen Nadin Bill und Sarah 
Meier jeweils am Samstag von 10 bis 12 
Uhr in Thalheim vor der Wildfleisch-
Metzgerei frisches Gemüse (ehemals 
Milchhütte). Jeden zweiten und vierten 
Samstag im Monat sind sie mit einem 
Stand am Bauernmarkt von Ossingen, 
jeweils von 9 bis 12 Uhr, anzutreffen. 

«Gmües-Abo», Thurtalstrasse 30, Thalheim, 
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Die ersten Spargeln sind da

Flaach: Seit Montag stechen Jürg und 
Lydia Gisler mit ihren Helfern (im Bild 
seine Mutter Madlen Gisler) wieder 
Bleichspargeln. Ab morgen Samstag ist 
auch ihre Hofbeiz geöffnet, wo sie das 
vornehme Gemüse bis Ende der Saison 
auftischen. Ab diesem Wochenende 
werden auch auf dem Nachbarhof, bei 

Rolf und Susanne Spaltenstein, wieder 
Spargeln geerntet. Die Mengen seien 
jetzt aber noch relativ bescheiden, 
dämpft er die alljährlich wiederkehren-
de Spargeleuphorie. Der grosse Schub 
sei erst ab Mitte April zu erwarten – so-
fern das Wetter mitspielt.
 (Text und Bild: Vincent Fluck)

Nadin Bill und Sarah Meier beim Pflegen ihrer Gemüsepflanzungen. Bild: Barbara Flacher

Generalversammlung des Fischervereins Andelfingen

Mit über 300 Mitgliedern einer der Grössten
An der sehr gut besuchten Gene-
ralversammlung des Fischerver-
eins Andelfingen wurden mehr als 
40 neue Mitglieder aufgenommen.

JAKOB rODuNer

Über 100 Fischerinnen und Fischer 
kamen am vergangenen Samstag zur 
Generalversammlung des Fischerver-
eins Andelfingen. Im Löwensaal gab 

der Vorstand Rechenschaft über ein 
erfolgreiches Jahr. Höhepunkt im Ver-
einsleben  war einmal mehr das Auf-
fahrtsfischen am Hasensee (Uesslin-
gen / Buch TG). Brigitte und Marcel 
Egloff (Nussbaumen) haben ihre Auf-
gabe als neue Festwirte mit Bravour 
gemeistert.

Mit grossem Erfolg führte der Ver-
ein Kurse zur Vorbereitung auf die Fi-
scherprüfung durch. Wer heute Fi-

scher werden will, braucht den obliga-
torischen SaNa-Ausweis – die bestan-
dene Fischerprüfung ist dazu 
Voraussetzung. Auch die Jungfischer-
kurse sind sehr gut angekommen. Ein 
erfreuliches Resultat präsentierte die 
Vereinskassierin Brigitte Egloff. Die 
Jahresrechnung schliesst mit einem 
Gewinn von gut 1000 Franken ab. Die-
ser wird dazu beitragen, im kommen-
den Herbst ein tolles Fest steigen zu 
lassen. Im November soll das 75-jäh-
rige Bestehen gefeiert werden.

In fünf Fischereirevieren kann der 
Fischerverein Andelfingen Patente 
vergeben, damit  ermöglicht er mehr 
als 100 Mitgliedern, ihre naturverbun-
dene Tätigkeit auszuüben. Dass diese 
Reviere gut betreut werden, zeigen die 
guten Fangmeldungen: Im Hasensee 
wurde ein 104 Zentimeter langer Hecht 
und in der Thur eine 49 Zentimeter 
lange Forelle erbeutet.

Mehr als 40 Neumitglieder konnten 
an der Versammlung vom vergange-
nen Samstag in den Verein aufgenom-
men werden. Mit über 300 Mitglie-
dern ist der Andelfinger Verein eine 
der grössten Fischerorganisationen im 
Kanton Zürich. Jean-Pierre Mosimann 
aus Seuzach ist schon seit 25 Jahren 
Mitglied. Für seine Treue wurde er 
zum Freimitglied ernannt. 

Der Fischereiverwalter verteidigt sich
An der Generalversammlung war Urs 
Philipp, Fischerei- und Jagdverwalter 
des Kantons Zürich, als Gast dabei. 
Interessiert verfolgte er die Versamm-
lung. «Die Leistungen des Vereins ha-
ben mich sehr beeindruckt», erklärte 
er. Dass mehr als ein Drittel der Ver-
einsmitglieder an der Generalver-
sammlung eines so grossen Vereins 
anwesend sei, gebe es wohl selten. 
Anschliessend wehrte er sich gegen 
die Kritik an  seiner Amtsführung. 
Insbesondere war ihm vorgeworfen 
worden, bei der Vergabe der Fisch-
pachten im Herbst 2009 nicht seriös 
vorgegangen zu sein. «Glauben Sie 

mir, ich wollte für die Fischerei nur 
das Beste.» Philipp hatte die Kriterien 
für die Pachtvergabe neu formuliert, 
sodass auch Vereine eine Pacht über-
nehmen konnten. Nach seiner Ausle-
gung schliesst das Gesetz die Zulas-
sung von Vereinen nicht aus. Auch 
die Juristen der Verwaltung waren 
dieser Ansicht. Das Verwaltungsge-
richt hat sich nun aber gegen diesen 
Entscheid gestellt. Eine Gesetzesän-
derung wäre laut Philipp mit grossem 
Aufwand verbunden gewesen. Diese 
Last habe die Fischerei- und Jagdver-
waltung der Fischerei nicht aufbür-
den wollen. (jro)


