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DITZINGEN

Schmuck, Karten
und Geld geklaut
Im Ditzinger Stadtteil Hirschlan-
den ist am Samstag zwischen
11.30 und 17.45 Uhr in ein Einfa-
milienhaus eingebrochen wor-
den. Die Täter gelangten über ein
aufgehebeltes Fenster im rück-
wärtigen Gartenbereich in das
Gebäude. Sie durchsuchten sämt-
liche Räume, leerten Schubladen
aus und durchwühlten Schränke.
In einem Kellerraum rissen sie ei-
nen Tresor aus einem Schrank
und nahmen ihn mit. Zudem
stahlen sie Schmuck, Kreditkarten
und Bargeld in einem Wert von
mehreren tausend Euro. (red)

wand.“ Klar, dass es nicht nur um Ideale
geht. „Die Wirtschaftlichkeit steht im Vor-
dergrund. Wir müssen auch Geld verdie-
nen.“ Er erwähnt den Druck, unter dem
die Landwirte stehen. Wegen der Discoun-
ter und wegen der Kunden, die billig ein-
kaufen wollten. „Da muss man auch fra-
gen, warum Politik und Gesellschaft es so
weit haben kommen lassen.“

Im Stall liegt frisches Gras, das die Kühe
im Sommer auch bekommen. „Die freuen
sich natürlich riesig, wenn wir mit dem
Grünfutter kommen!“ Ein tolles Bild sei es,

die Kühe nach dem Melken zu sehen.
„Dann liegen alle da und man hört über-
haupt nichts mehr – es geht ihnen richtig
gut“, sagt er. 25 Liter Milch gibt eine Kuh
im Durchschnitt.

Die Gruppe sucht Schutz vor der knal-
lenden Sonne, für die Rinder ist die Hitze
genauso Stress wie für die Menschen. „Wir
sind froh, dass wir vergangene Woche die
Belüftung einbauen konnten“, sagt der
Landwirt. Große Ventilatoren unter der
Stalldecke sorgen für Luftbewegung, zu-
dem bringen Wassersprüher Kühlung. Das

Stichwort Klimawandel fällt auch in ande-
rem Zusammenhang: In zehn Jahren, sagt
Grieshaber, muss er neuen Richtlinien ge-
mäß Weidefläche vorhalten. Schwierig we-
gen der ungeeigneten, da stark tonhalti-
gen Böden in der Gegend, erst recht bei
Hitze. Als Ersatz haben die Tiere befestigte
Auslauffläche zur Verfügung. „Wir sind
nicht die einzige Region, die dieses Prob-
lem hat. Muss man abwarten, wie es wei-
tergeht.“ Hitze und Trockenheit macht die
Arbeit aber heute schon schwerer. Er ist
„heilfroh, dass wir für nächstes Jahr Fut-
tervorrat haben“. Hinter dem Stall ent-
steht, luftdicht abgedeckt unter Planen,
die Silage aus gemähtem Gras.

Die Teilnehmer dürfen einen Blick ins
technische Herz der 75-kW-Biogasanlage
werfen, die Gülle und Festes verwertet.
Zusammen mit einer Solaranlage produ-
ziert der Hof bis zu 900 000 Kilowattstun-
den Strom im Jahr.

„Wir versuchen, so viel wie möglich in
50 Kilometer-Umkreis zu vermarkten und
viel direkt zu anzuliefern.“ Einen Hofladen
haben Grieshaber & Schmid nicht mehr.
Die Produkte gehen etwa an Alnatura, an
Organix in Stuttgart, Schwarzwaldmilch in
Freiburg, Fruchtsaft Bayer in Heimerdin-
gen und Naturgut in Stuttgart.

Doch da entdecken die Besucher dann
bei all der Idylle dann doch noch ein
schwarzes „Schaf“, witzeln einige. Eine
komplett schwarze Kuh steht offensicht-
lich bestens integriert im Stall. „Wir haben
ein schwarzes Kalb zur Hochzeit ge-
schenkt bekommen, als Gag“, verrät Rein-
hard Grieshaber schmunzelnd.

Einige Betriebe im Landkreis Lud-
wigsburg haben bei der Aktion „Glä-
serne Produktion“ ihre Pforten ge-
öffnet. Darunter war auch der Bio-
land-Hof Grieshaber & Schmid im
Ditzinger Stadtteil Hirschlanden.

DITZINGEN
VON SILVIA HAIDUK

Seit 1981 betreiben die Familien den in
den 1960ern entstandenen Hof als Bio-
landbetrieb mit Milchvieh, Kartoffel-, Ge-
müse-, Getreide- und Futterbau, eine Bio-
gasanlage schließt den Kreis. „Wir freuen
uns natürlich, dass der Ökolandbau im-
mer mehr Zuspruch hat“, sagt Reinhard
Grieshaber bei einer Führung.

Unter anderem produziert der Hof Ka-
rotten, Rote Beete, Sellerie, Zwiebeln. Als
Versuch baut Daniel Grieshaber Süßkar-
toffeln an. „Wir sind mit unseren Fami-
lienkräften gut aufgestellt“, meint Rein-
hard Grieshaber, zudem helfen drei bis
zehn Saisonarbeitskräfte.

190 Kühe, fast alles Simmerland-Rinder,
hat das Familienunternehmen. Die Tiere
haben viel Platz, können sich frei hinle-
gen, haben direkten Kontakt zueinander.
Eine Kuh lässt sich von rotierenden Bürs-
ten den Leib schrubben. „Der Komfort für
die Tiere ist eigentlich maximal“, meint
Grieshaber. Den zu halten, sei sehr auf-
wendig, man brauche etwa sehr viel Stroh,
das von Hand eingestreut werde. „Je höher
der Komfort, umso höher der Arbeitsauf-
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Wohlige Ruhe
nach dem Melken

Reinhard Grieshaber erklärt die Biogasanlage. Fotos: Horst Ettensberger

Flohmarkt, Hüpfen und Partystimmung im Takt der Hitze
Zum Start des Rathausbrunnenfestes kommen die Besucher geballter als sonst – CVJM zufrieden mit Resonanz – Am Samstagabend Auftritt der Gruppe „Safir“

Wer früher kommt, ist besser
dran! Darin waren sich die Fans
des bekanntermaßen gut be-
stückten Flohmarktes, mit dem
am Samstagmorgen traditionell
das zweitägige Rathausbrunnen-
fest beginnt, offensichtlich einig.
Eine Absprache war auch gar
nicht nötig, jedermann wusste, in
welche Hochregionen die Tempe-
raturen klettern würden.
„Stimmt“, sagt Gerald Häcker, als
2. Vorsitzender der Ortsgruppe
des veranstaltenden Christlichen
Vereins Junger Menschen (CVJM),
„die Leute sind früher gekommen
und haben schneller gestöbert.
Nach zwei Stunden war der
Hauptteil gelaufen.“

Mit dem zweitbesten Ergebnis,
knapp hinter dem Vorjahr, ist es

auch noch gut gelaufen. Kein
Wunder angesichts der Fülle des
Angebotes, das nach dem Aufruf
neun Traktoranhänger voll gut er-
haltener Second hand-Artikel zu
bieten hatte. Von Antiquitäten
über Bücher und Geschirr bis zu
Kleidern und Spielzeug.

Am Abend geht‘s richtig los

Auf persönlicher Rekordjagd
waren beim klassischen „Drei un-
ten, drei oben“ auch einige Kön-
ner an der Torwand, wo der Sieger
fünfmal ins Schwarze traf. Dage-
gen war an der Hüpfburg, norma-
lerweise eine stark frequentierte
Attraktion für die kleinen Festbe-
sucher, tagsüber eher wenig los.
„Auch sonst war es eher verhal-
ten“, bestätigt Häcker und fügt
hinzu: „Dafür war am Abend die
Hölle los!“ So kamen die gut 300
Helfer des CVJM, mithin ein Drit-

tel des zweitgrößten Vereins von
Möglingen, dann doch noch rich-
tig ins Schwitzen: vom Jungschar-
kind, das leere Flaschen einge-
sammelt hat, bis zum 80-jährigen
Senior, der bei der Ausgabe der
Speisen behilflich war.

Und richtig was los war dann
am Abend am Treppenbogen vor
dem Rathaus, wo „Safir“ zum
dritten Mal in Folge musikalisch
Vollgas gab. Der Funke sprang er-
neut auf Anhieb über, auf Jung
und Alt, bis tief in die Nacht.

ten der nahen Kirche einsetzt. Po-
nyreiten und Spielstraße sind die
nächsten Punkte auf dem Pro-
gramm, wobei Häcker wegen der
Hitze nicht so viele erwartet.

Voll besetzt aber sind Bänke
und Tische, wo der Frühschoppen
fließend übergeht ins Mittages-
sen. Frei bleiben nur jene Rand-
bereiche, die keinen Schatten bie-
ten und schon jetzt als Grillplätzle
taugen würden. Auch Bürger-
meisterin Rebecca Schwaderer
hat ihr Schattenplätzle gefunden
und freut sich für den Verein über
die starke Resonanz: „Das ist ein
Traditionsfest, hier trifft sich
Möglingen!“ So sieht das auch
Dieter Weiß, der als CVJMler viele
Jahre selbst mitgeholfen hatte.
Jetzt hat der Senior hier Mittages-
sen gehabt – und auch das hat
Tradition: „Ofenfleisch natürlich!
Der Klassiker!“, sagt er.

MÖGLINGEN Hochkonjunktur herrschte da
auch bei Torsten Wörner und sei-
nem Bar-Team, das Cocktails in
Serie fabriziert.

Festende viel zu früh

Am Morgen danach ist Silke
Flammer, die zur Mittagszeit mit
anderen die Kuchentheke präpa-
riert, noch immer Feuer und
Flamme: „Die hätten ruhig ein
bisschen weiterspielen können!
Die Leute waren voll dabei, das
war eine Bombenstimmung!“
Zum „viel zu frühen Schluss“
meint eine Mitstreiterin: „Einmal
im Jahr sollte doch eine Ausnah-
me möglich sein. Zumal hier ja
auch die Anlieger mitfeiern.“

Am Sonntagmorgen ist Platz-
konzert mit dem Posaunenchor.
Punktgenau setzen sie mit der
Schwaben-Hymne zum Finale an,
worauf sogleich das Mittagsläu-
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Viel zu stöbern gibt es beim CVJM-Flohmarkt. Foto: Holm Wolschendorf
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Neue Ausstellung in der Galerie
In der Städtischen Galerie am Laien
ist die neu eröffnete Ausstellung
„Scheinwelten“ mit Werken von Ru-
ben R. Baumgartner Thema des 292.
Ditzinger Kulturtreffs heute Abend.
Um 20 Uhr bietet sich im Gewölbe-
keller Gelegenheit zum Gespräch mit
dem Künstler. Die Ausstellung ist da-
zu von 19 bis 20 Uhr geöffnet.

Vortrag zu Skoliose
Die Orthopädische Klinik Markgrönin-
gen lädt zu einem Vortrag über Skoli-
ose am Dienstag, 2. Juli, ein. Dabei
werden Patienten, Angehörige und
Interessierte über Behandlungsmög-
lichkeiten und die Schmerztherapie
bei Rückenbeschwerden durch eine
Fehlstellung der Wirbelsäule infor-
miert. Beginn ist 18 Uhr im Annema-
rie-Griesinger-Saal. (red)

Keine Sicherheit
Zum Bericht „Autofahrer brauchen
starke Nerven“ über die A 81

Jetzt also der erste Tote 2019 auf
der berüchtigten A 81 zwischen
Pleidelsheim und Mundelsheim.
Und der Supergau steht noch be-
vor, mit der Eröffnung des Stand-
streifens temporär als Fahrbahn.
Der Standstreifen dient seit jeher
Fahrzeugen, die zum Beispiel eine
Panne haben. Und weitere Bau-
stellen sollen folgen, Anschluss-
stellen werden verlegt, so dass
zum alltäglichen Staustress auch
noch die Verwirrung beim Fahr-
zeughalter im Berufsverkehr hin-
zukommt. Eine Verkehrssicher-
heit ist auf diesem Streckenab-
schnitt der Autobahn nicht mehr
gegeben. Der nächste Todesfall ist
nur eine Frage der Zeit.
Hans Höger, Asperg
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