
VON ROBERT SCHMITT

Das jüngst bekannt gewordene Not-
fall- und Katastrophenschutzkonzept
der Bundesregierung hat bundesweit
hohe Wellen geschlagen. Insbesonde-
re die Empfehlung, zu Hause einen
Zehn-Tage-Vorrat an Lebensmitteln
anzulegen, stand im Mittelpunkt
medialer Darstellungen, die häufig
auch eine gewisse Alarmstimmung
verbreitet haben. Nun melden sich in
dieser Diskussion die Gustenfeldener
Direktvermarkter zu Wort.

GUSTENFELDEN – Ihre Botschaft
an die Verbraucher der Region: „Unse-
re Lagerhaltung bedeutet zentrale
Vorratssicherung vor Ort“, sagen
Obstbauer Manfred Winkler, Metzger
Jürgen Rosskopf, Müller Stefan Wink-
ler und Milchlandwirt Manfred Wag-
ner. Für die Schwabacher und Rohrer
Bevölkerung besteht deshalb ihrer
Darstellung zufolge kein Grund zur
Sorge. „Grundnahrungsmittel wären
bei uns selbst dann vorrätig, wenn ein
halbes Jahr lang kein einziger Lkw
fahren könnte.“

Darauf seien Produktion, Angebot
und Logistik in Gustenfelden ausge-
richtet. „Das Vertrauen unserer Kun-
den ermöglicht uns diese Art des Ein-
zelhandels, die freilich einige Cent
mehr beim Preis bedeutet“, so Man-

fred Winkler. Dank der Lagerhalle
mit hochmoderner Kühltechnik kann
er nach der Ernte bis weit ins nächste
Jahr eigene Äpfel, Birnen und Säfte
anbieten.

Jürgen Rosskopf baut das Futter für
seine Schweine selbst an, schlachtet
eigenhändig und produziert auf sei-
nem Hof in Leuzdorf jene Fleisch-
und Wurstprodukte, die sich im Gus-
tenfeldener Verkauf großer Beliebt-
heit erfreuen. „Ich kann hier gewisser-
maßen autark handeln“, sagt er.

In der Winklermühle sind Mehl,
Müsli und Brotmischungen vorrätig.
Im Hofladen der Wagners sind immer
Milch und Eier, Geflügel, Joghurt und
andere Milchprodukte im Angebot,
die die Familie Wagner selbst in Gus-
tenfelden produziert und lagert.

Die Versorgung der Verbraucher
mit Lebensmitteln sei nämlich insbe-
sondere von einer funktionierenden
Belieferung der Filialen des Lebens-
mitteleinzelhandels abhängig. Würde
sie ins Stocken geraten, schwänden
die Waren in den Regalen relativ
schnell. In diesem Zusammenhang ist
die regionale Direktvermarktung mit
ihren Lebensmittellagern am Betrieb
ein wichtiger Baustein, so Manfred
Winkler. „Denn unsere Lager sind
Bestandteil einer regionalen Wert-
schöpfungskette“, unterstreicht Wink-
lermühle-Chef Stefan Winkler.

VON INES KAMOLZ

Lokal statt global: Immer mehr Ver-
braucher legen Wert auf regionale
Produkte. Das hat auch Gustenfel-
den im Schwabachtal erkannt. Hin-
ter der ländlichen Idylle des
beschaulichen 400-Einwohner-
Dorfs steckt weitaus mehr als man
vielleicht auf den ersten Blick vermu-
ten mag.

GUSTENFELDEN — Vier örtli-
che Hofläden haben sich für das
gemeinsame Projekt „Direktver-
marktung“ zusammengetan. Den
offiziellen Startschuss gab das erste
Hoffest 1997 mit etwa 10000 Besu-
chern: Die Familienbetriebe Wink-
ler-Mühle, Geflügelhof Wagner,
Metzgerei Rosskopf und Obstbau
Winkler bilden seither eine Werbe-
gemeinschaft.

Großer Kundenkreis
Sie produzieren, verarbeiten und

verkaufen ihre Waren komplett in
Eigenregie. Mit großem Erfolg: Die
regionalen Produkte ziehen Kunden
aus der ganzen Region an.

Das Konzept der Direktvermark-
tung funktioniert in Gustenfelden
so gut, weil sich „trotz der Gemein-
schaft jeder Betrieb seine Eigenstän-
digkeit bewahrt hat“, meint Obst-
bauer Manfred Winkler, „aber die
Familie muss natürlich auch dazu
passen“.

Bei den Winklers leben und arbei-
ten vier Generationen unter einem
Dach. Zur Familie gehört auch Ste-
fan Winkler von der Winklermühle,
er ist mit Manfred Winkler über den
gemeinsamen Ururgroßvater ver-
wandt. In der Dorfstraße 6 steht das
Stammhaus der Winklers.

Spezielle Sorten
Die Winklermühle ist speziali-

siert auf die Getreidesorten Dinkel
und Emmer und damit ganz am
Puls der Zeit. Dinkel ist bereits in
den vergangenen Jahren in der
Gunst der Käufer rasant gestiegen,
auch Emmer wird immer beliebter.
Im „Mühlenlod’n“ gibt es neben Pro-
dukten wie Mehl, Brot und Müsli
auch Tassen, Naturkosmetik und
Bücher.

Obstbauer Winkler versorgt die
Kunden vor allem mit einer Vielfalt

an Obstsorten – von Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Erdbeeren, Trauben
über Himbeeren und Pfirsiche bis
hin zum äußerst seltenen Speier-
ling, einem Wildobstbaum, dessen
apfelartige Früchte sich zur Herstel-
lung von Apfelwein (ebenfalls Spei-
erling genannt) eignen. Darüber hin-
aus werden im Winter in der hausei-
genen „Stodlbrennerei“ der besagte
Speierling-Brand sowie zahlreiche
weitere Brände und Geiste herge-
stellt.

Wurst ohne Glutamat
Zu den eigenständigen Größen

des Ortes zählt auch die Direktver-
marktung Rosskopf, die sich vor
allem mit glutamatfreier Wurst
einen Namen gemacht hat und diese
neben vielen weiteren eigens produ-
zierten Metzgereiwaren im Hofla-
den zum Kauf anbietet.

Ein eigenes Profil hat auch der
Geflügelhof Wagner, bei dem man
sich auf Herstellung und Verkauf
von regionalen Milch-, Ei- und
Geflügelprodukten spezialisiert
hat.

„Pionierleistung“
Felix Fröhlich, Bürgermeister

von Rohr, spricht von einer „Pionier-
leistung“. Er ist froh, „dass sich die
Betriebe getraut haben“.

In einem Umkreis von nur 20
Metern findet man in Gustenfelden
ein breites Sortiment an regionalen
Produkten. Da wundert es nicht,
dass die Kunden auch eine erschwer-
te Anfahrt nicht weiter abhalten
konnte: In den vergangenen Mona-
ten entstand direkt bei der Gusten-
feldener Ortseinfahrt ein Kreisver-
kehr (wir berichteten), der nun die
vormals gefährliche Kreuzung
ersetzt. Zusätzlich gibt es jetzt
mehr Parkplätze, die laut Manfred
Winkler auch der Direktvermark-
tung zugute kommen.

In Zeiten von Russland-Boykott
und Milch-Schleuderpreisen, wo
Landwirte um ihr Überleben kämp-
fen, stehen die Gustenfeldener gut
da. „Wenn die Leute“, wie Manfred
Winkler sagt, „selbst aus entfernte-
ren Orten wie Lauf regelmäßig kom-
men, um sich mit regionalen Lebens-
mitteln einzudecken, dann funktio-
nieren offenbar Angebot und Nach-
frage.“

Mutig und direkt
Wie Gustenfelden ein kleines Einkaufsparadies wurde

„Vorratssicherung vor Ort“
Gustenfeldener Direktvermarkter: Kein Grund zur Sorge
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Der Artikel „Exotische Falter auf Abwe-
gen in Schwabach“ in unserer gestri-
gen Ausgabe hat offenbar viele Men-
schen bewegt. Das Rätsel konnte
schnell gelöst werden, der exotische
Falter stammt aus dem Schmetter-
lingshaus von Blumen-Schwarz in der
Limbacher Straße.

SCHWABACH – „Wir haben heute
Früh Zeitung gelesen und herzlich
gelacht“, schreibt Heino Schwarz von
Blumen-Schwarz in der Limbacher
Straße in einer E-Mail an unsere Zei-
tung. Der Grund für Schwarz‘ sponta-
ne Freude bei der morgendlichen Zei-
tungslektüre ist aus den nächsten Zei-
len ersichtlich:

„Ein exotischer Schmetterling – im
Wohnen am Wehr. Soweit weg von
daheim! Der kleine Falter ist tatsäch-
lich die enorme Entfernung von 863
Meter geflogen. Dass in diesem
Umkreis Mexiko eher weniger vorhan-

den ist, ist bekannt. Dass die Bananen-
falter schon bei Temperaturen unter
15 Grad Celsius schwer überleben
und eine Wohlfühltemperatur von 25
bis 29 Grad Celsius haben, ist viel-
leicht neu. Das Bild zeigt auch, dass
der Schmetterling nur noch halb
unter den Lebenden weilte: Im Nor-
malfall schließen die Bananenfalter,
wenn sie irgendwo landen, sehr
schnell die Flügel. Daher sind so schö-
ne Flügelbilder nur im Flug oder bei
,gefrosteten‘ Faltern möglich.“

Schmetterlinge von weither
Blumen-Schwarz hat von Ende Juni

bis Ende September in der Gärtnerei
ein Schmetterlingshaus mit exoti-
schen Schmetterlingen. Der Bananen-
falter, den das Schwabacher Tagblatt
am Mittwoch abgebildet hatte, war
trotz doppelter Eingangsschleuse zum
Schmetterlings-Paradies ausgebüxt.
Das passiert nach Aussage von Annet-
te und Heino Schwarz öfters. Die
Begeisterung der Besucher an den
Schmetterlingen sei so groß, dass
beim Ausgang die Türen manchmal
nicht sorgfältig geschlossen werden.

„Die tropischen Schmetterlinge
beziehen wir im Puppenstadium von
einer Londoner Firma. Diese wieder-
um bekommt die Puppen von ihren
Schmetterlingsfarmen in Costa Rica,
Thailand und den Philippinen. Also
weit gereist, aber mit modernem Kom-
fort im Flugzeug“, erläutert Schmet-
terlings-Fan Heino Schwarz weiter.

„Kuschelig warm“
„Da die Schmetterlinge selbst eine

relativ kurze Lebensspanne von zehn
bis 20 Tagen haben, setzen wir im
Schmetterlingshaus wöchentlich neue
Puppen ein. Bei uns werden die Pup-
pen dann an einer Pinnwand aufge-
hängt. Nach zwei bis drei Tagen
schlüpfen die ersten Schmetterlinge.
Die Heiztemperatur im Schmetter-
lingshaus ist auf 20 Grad Celsius ein-
gestellt, die Lüftungstemperatur auf
29 Grad. Es ist also kuschelig warm.“

Das Schmetterlingshaus bei Blu-
men-Schwarz in der Limbacher Stra-
ße ist zu den Öffnungszeiten der Gärt-
nerei geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Die Idee mit dem Schmetterlingshaus
hatte Blumen-Schwarz 2012, als der
Betrieb sein 110-jähriges Bestehen fei-
erte.

Gartenhaus ausgeräumt
SCHWANSTETTEN – In der Nacht

zum Dienstag drangen womöglich
mehrere Unbekannte in ein Gerä-
tehaus im Garten einer Doppelhaus-
hälfte an der Karl-Plesch-Straße ein.
Aus dem Inneren ließen die ungebete-
nen nächtlichen Besucher für rund
100 Euro verschiedenste Kleinwerk-
zeuge mitgehen. Ein Teil der Beute
wurde dann, warum auch immer, in
einem nahen Waldstück wieder wegge-
worfen. Wer in der fraglichen Nacht
verdächtige Wahrnehmungen
gemacht hat, sollte sich bitte mit der
Polizeiinspektion Roth, Telefon
(09171) 97440, in Verbindung setzen.

Schuppen niedergebrannt
ABENBERG — Am Mühlweg in

Abenberg ist am Montagmorgen ein
Holzgeräteschuppen vollständig nie-
dergebrannt. Der Sachschaden wird
von der Polizei auf 1500 bis 2000 Euro
geschätzt. Die Brandursache steht
noch nicht fest. Die Kripo Schwabach
ermittelt. Es gibt aber keine Hinweise
auf Brandstiftung. Auch einen Zusam-
menhang mit dem Brand eines Bal-
kons vor wenigen Tagen in der Nähe
schließt die Polizei aus.

SCHWABACH — Immer wieder
werden bevorzugt ältere Bürger Opfer
von geschickten Betrügern. Relativ
neu ist die „Masche“, bei Senioren
anzurufen und sich als Polizisten aus-
zugeben – als scheinbarer Beweis der
Echtheit des Anrufs erscheint die
„110“ auf dem Telefondisplay.

Dieser Trick ist technisch möglich.
In Schwabach und im Landkreis Roth
sind solche Fälle noch nicht aufgefal-
len. Das Polizeipräsidium Mittelfran-
ken aber berichtet von einer Reihe
von Anzeigen in den vergangenen
Tagen und warnt.

Ziel der Täter ist, in den Telefona-
ten Informationen über im Haus vor-
handene Bargeldbestände und Wertsa-
chen zu entlocken oder sogar Bargeld-
übergaben zu vereinbaren.

Die Polizei betont: Bei echten Anru-
fen der Polizei erscheint niemals die
„110“ als angezeigte Rufnummer.

Ihr Tipp: Im Zweifel einfach aufle-
gen und die Polizei verständigen.  st

Lagerhaltung gibt Sicherheit, sagen Obstbauer Manfred Winkler, Metzger Jürgen
Rosskopf und Müller Stefan Winkler aus Gustenfelden.  Foto: Robert Schmitt

Heino Schwarz zeigt die Schmetterlingspuppen, die er von einem Händler in London kauft. An der Pinnwand reifen sie, bis
die Schmetterlinge sich entpuppen.  Fotos: Robert Schmitt

Exotische Falter sind im Schmetterlings-
haus der... ...Schwabacher Gärtnerei Schwarz zu den Geschäftsöffnungszeiten kostenlos zu bewundern.
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Betrug mit „110“
Trick täuscht Anruf der Polizei vor

Puppen an Pinnwand
Der Bananenfalter war bei Blumen-Schwarz ausgebüxt
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