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Walder Käser repräsentiert die Käse-Schweiz
WALD/MAILAND An der Weltausstellung präsentierten
am Bundesfeiertag 38 prämierte Produzenten aus der
Landwirtschaft ihre Erzeugnisse. Unter ihnen der Walder
Schäfkäsehersteller Franz Koster.
«Ich bin überrascht, dass ich hier
dabei sein darf», sagt Franz Koster. Der 57-jährige Eigentümer
der Schafmilchkäserei Wald
sitzt im Spezialwaggon der SBB
und fährt mit seinem Käse Blue
Dream an die Expo in Mailand.
Im Schweizer Pavillon wird er
ihn buchstäblich der ganzen
Welt auftischen. Mit ihm unterwegs sind 37 weitere Schweizer
Produzenten, die wie er in den
vergangenen zehn Jahren eine
Goldmedaille für ihre herausragenden Erzeugnisse erhalten haben. Angeführt wird der Treno
del Gusto von Bundesrat Johann
Schneider-Ammann (FDP) und
Ständeratspräsident Claude Hêche (SP, Jura).

Chance für den Export
1998 begann Natürli-Lieferant
Koster mit Blauschimmelkäse
aus Schafmilch zu experimentieren. Dies gelang zwar auf
A nhieb, aber die Sporen steckten
im Kühlraum den normalen
Schafkäse an, der prompt unerwünscht blaue Tupfen bekam.
Es folgte eine fünf Jahr lange
Zwangspause. Dann war ein isolierter Zusatzraum gebaut – und
es ging bergauf. Der Blue Dream
wurde zum Aushängeschild,
gewann 2008 die Goldmedaille
im Wettbewerb der Schweizer
Regionalproduzenten, wurde gar
zum Gesamtsieger aller Käsesorten. Nur 1,5 Tonnen pro Jahr
werden hergestellt. Das sind
knapp 3 Prozent der Gesamtproduktion im Viermannbetrieb der
Schafmilchkäserei Koster.
Im April hatte sich Franz Koster für die Reise nach Mailand
angemeldet und war auserkoren
worden. «Ich habe das nicht erwartet, darum freut es mich
umso mehr, heute dabei sein zu
können.» Vielleicht entwickle
sich aus dem Auftritt vor dem
Weltpublikum eine Exportmöglichkeit.

Zwischen Simplontunnel und
Lago Maggiore, es ist erst kurz
vor 10 Uhr, hat der Walder seinen
ersten Auftritt. Im Zug reicht er
seinen Blauschimmel-Schafkäse
in Degustations-Portionen an
die Mitreisenden. Es ist sozusagen die Kostprobe vor der Expo.
Er ist nicht der Einzige: Im engen Waggon bieten die Produzenten in wilder Reihenfolge
ihre Spezialitäten an. Nach drei
Brotsorten zum Auftakt kommen vier Käsesorten, dann Honig, eine Saucisson, Meringue,
wieder Käse, Nusstorte, Weinsuppe, Heidelbeer-Joghurt, Dinkelrisotto, Caramel-Zeltli, der
nächste Käse, Wurst, AbsinthGelee, Rhabarber-Champagner,

«Ein Luxushotel
in New York
bietet meinen Käse
bereits an.»

Franz Koster

nochmals mehrere Käsesorten,
Aprikosen-Joghurt, Waffelhüppen und Himbeersirup. Und
dazwischen gibt es den aromatischen Schafkäse mit grauer Rinde und blauen Tupfen. Die Reaktionen fallen ermutigend aus.
Franz Koster ist reif fürs globale
Publikum.

Markt auf einem Kilometer
11.30 Uhr: Mit Musik und Fahnenträgern marschiert die Delegation auf das riesige Expo-Gelände. Das sorgt für Aufsehen
unter den vielen Tausenden Besuchern. Auf dem Fussweg bis zum
Schweizer Pavillon geht es vorbei

an Frankreich, Grossbritannien,
Brasilien, China, Holland und
Ländern aus allen Teilen der Welt:
ein Kilometer konzentrierter
Anschauungsunterricht, was der
globalisierte Markt ist.
Bundesrat Johann SchneiderAmmann preist dreisprachig die
Qualitäten der Schweiz an. «Wir
präsentieren uns hier mit all
unseren Besonderheiten und sind
stolz auf das, was wir erreicht haben.» Nach dem Singen der Nationalhymne ist für die 38 Produzenten der Regionalmarkt auf
der Weltbühne eröffnet.

«Das tut sehr gut»
Franz Koster muss nicht lange
buhlen. Sein Blue Dream in
mundgerechten Portionen geht
rasch über den kleinen Tisch.
Immer wieder erklärt er, was seinen Blauschimmel-Schafkäse so
speziell macht – auf Deutsch, mit
Mimik und Gestik. Wo Worte bei
den Abnehmern fehlen, sagen
Mundwinkel beim Kauen und
die Augen alles: Wer Schafkäse
schätzt, ist sofort ein Fan von
seinem Produkt. So kann er bald
seinen Miniladen schliessen –
ausverkauft!
«Das Echo war sehr gut, wie
ich es bei meinem Blue D
 ream
gewohnt bin», sagt der Käser
glücklich, aber müde bei der
nächtlichen Heimfahrt. Wie viel
von den Rückmeldungen geschäftlich nützlich sind, kann
er noch nicht abschätzen. Mut
gemacht hat es ihm, den Schritt
in den ungeschützten globalen
Markt zu wagen. «Ich war zum
ersten Mal mit meinem Käse im
Ausland – und erst noch an einer
Weltausstellung, sensationell»,
sagt Franz Koster.
Ob der Ausflug nach Mailand
dem Blue Dream den Weg über
das Oberland hinaus zu Fach
geschäften in den anderen Landesteilen ebnet, ist ungewiss.
Immerhin: International ist der
Blauschimmel-Schafkäse heute
schon – Franz Koster erzählt
stolz: «Ein Luxushotel in New
York bietet meinen Käse bereits
an.»
Christian Dietz-Saluz

Im Treno del Gusto bietet Franz Koster aus Wald seinen Schafkäse den Mitreisenden an.

«Müllpiloten» auf dreckiger Mission
WETZIKON Abfall liegt fast
überall. Davon liessen sich
Angela Notz und Jennifer
Bächtold aus Wetzikon nicht
entmutigen, als sie Ende Juni
die «Müllpiloten» ins Leben
riefen. Sie wollen gegen die
Verschmutzung ankämpfen.
Mit einer Greifzange stochert
Angela Notz am Rand eines Feldes bei Wetzikon im Gras herum.
Sie zieht Zigarettenstummel
und Flaschendeckel heraus, Taschentücher und Plastiksäcke.
Die Abfallliste ist lang, die Menge beachtlich.
Vor zwei Monaten begann sie
auf Spaziergängen mit ihren
Hunden Müll aufzulesen. Dieses
Engagement entwickelte sich
weiter, es entstand ein Projekt.
Heute wird Notz nicht von ihren
Hunden begleitet, sondern von
Jennifer Bächtold – einer Gleichgesinnten. Gemeinsam starteten
sie Ende Juni die «Müllpiloten»,
eine Aktion gegen die Abfallverschmutzung. Regelmässig machen sie sich auf die Suche nach
Abfall, sammeln diesen ein und
veröffentlichen die Ausbeute auf
Facebook. «Wir wollen damit
a ndere motivieren, das Gleiche
zu tun», sagt Bächtold.

Über 10 000 Leute erreicht
Ihre Idee wurde bis jetzt mit
knapp 200 Likes auf Facebook

Gemeinderat
akzeptiert Urteil

honoriert. Diese Leute werden
bei neuen Beiträgen benachrichtigt und können sie weiterverbreiten. «Unsere erfolgreichsten
Fotos erreichten über 10 000
Leute», so Bächtold. Obwohl sie
ihre Reichweite in exakten Zahlen einsehen können, wissen sie
nicht, wie viele Leute tatsächlich
aktiv Müll sammeln. «Die meisten finden zwar unser Projekt
sehr gut, kommen selber aber
nicht zum Sammeln. Oder sie
stellen ihre Fotos nicht auf Facebook», sagt Notz. Die Arbeit sei
anstrengend, wie Fitness. Nur
müssten sie dafür nichts bezahlen und täten der Natur etwas
Gutes. «Ich sammelte einmal
in sechs Tagen über vier Kilogramm Abfall, darunter 1906 Zigaretten», so Notz. Sie führt ein
exaktes Protokoll.

Abfall schadet Tieren
«Es nervt uns, dass Leute ihren
Abfall aus Faulheit auf den Boden werfen», sagt Notz und zeigt
dabei auf einen Eimer, 50 Meter
weit entfernt. Ein Zigarettenstummel verseuche beispielsweise 40 bis 60 Kubikmeter
Wasser bis zu mehreren 100 Jahren. «Besonders schlimm ist es
auch für die Tiere.» Diese würden den weggeworfenen Müll
fressen und im schlimmsten Fall
daran sterben. Um dagegenzuwirken, stellte etwa der Bauern-

Angela Notz (links) und Jennifer Bächtold suchen nach Abfall. Sie tun es freiwillig.

verband vor zwei Jahren Plakate
mit Sprüchen wie «Abfall tötet
Tiere» auf.

Eigenes Verhalten ändern
«Das Problem können wir nicht
über Nacht lösen», ist Bächtold
überzeugt, es brauche eine längere Entwicklung. Die Leute

müssten ihr Verhalten ändern.
Frustrierend sei die Arbeit dennoch nicht, sagt Bächtold. Das
Gefühl am Ende einer Tour, wie
die «Müllpiloten» einen Spaziergang selbst nennen, sei sehr befriedigend.
So verlassen Notz und Bächtold auch heute den Feldweg

Annalina Dietz-Saluz

Robin Bisping

z ufrieden. Der Einsatz hat sich
gelohnt: Die Gegend ist wieder
sauber – zumindest für die
nächsten Tage.

Robin Bisping
Weitere Informationen zu den
«Müllpiloten» sind zu finden unter
facebook.com/muellpiloten

FISCHENTHAL Als er zwei Kredite für Berateraufträge bewilligte, habe der Fischenthaler
Gemeinderat seine Finanzkompetenz überschritten. Dies entschied der Bezirksrat Mitte Juni
(wir berichteten). In der Folge
erwog der Gemeinderat, gegen
den Beschluss beim Regierungsrat des Kantons Zürich zu
rekurrieren. Nun hat er sich
aber dagegen entschieden. Er
verzichte auf eine Anfechtung,
obwohl er die Einschätzung des
Bezirksrats nach wie vor nicht
teile, schreibt der Gemeinderat
in einer Mitteilung. Er wolle
sich stattdessen auf den laufenden «Strategieprozess 2015»
konzentrieren.
Beim Fall ging es um zwei Beratermandate, die vom Gemeinderat in Auftrag gegeben wurden. Der Bezirksrat argumentierte, beide Mandate verfolgten eigentlich dasselbe Ziel und
seien deshalb als Einheit zu betrachten. Da die Aufträge zusammen den Betrag von 100 000
Franken überstiegen, hätten
sie der Gemeindeversammlung
vorgelegt werden müssen. Der
Bezirksrat verzichtete jedoch
auf aufsichtsrechtliche Massnahmen, da sich die Ausgaben
des einen Auftrags so stark reduzierten, dass die Gesamtsumme wieder unter der Marke von
100 000 Franken lag. aku

