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Zürcher Unterländer
Dienstag, 4. August 2015

Ein Unterländer Joghurt für die ganze Welt
hochfeldeN Der aussergewöhnlichste Festplatz zum Schweizer Nationalfeiertag hat sich am Samstag in Mailand befunden.
An der Weltausstellung präsentierten 38 prämierte Produzenten aus der Landwirtschaft ihre Erzeugnisse – unter ihnen der
Zürcher Unterländer Joghurthersteller Werner Wälle.
«Das ist der Höhepunkt meiner
Karriere», sagt Werner Wälle. Der
66-jährige Hochfelder sitzt im
Spezialwaggon der SBB und fährt
mit mehreren Kühltaschen Aprikosenjoghurt an die Expo in Mailand. Im Schweizer Pavillon wird
er es 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).
Vor 20 Jahren übernahmen
Wälles Frau Heidi und seine
Schwester Dora Bickel die Milchhütte Hochfelden. Damals war er
noch Angestellter der Molkerei
Toni. «Wir wussten, dass wir etwas Eigenes, etwas Spezielles herstellen müssen.» Die Wahl fiel auf
sein Lieblingsmilchprodukt, das
Joghurt. Hoher Fruchtanteil und
wenig Zucker lautete das Rezept.
«Es hat von Anfang an geklappt
und wurde ein Erfolg», sagt Wälle. 40 Sorten bietet die Milchhütte heute an. Im selben Mass, wie
die Umsatzzahlen stiegen, reduzierte er das Pensum bei seinem
Arbeitgeber. Bis er ganz sein eigener Chef im kleinen Familienunternehmen wurde.
«Ich hätte nie gedacht, dass ich
einmal zu solch einem Auftritt

kommen werde», sagt er mit ungläubig leiser Stimme. 2009 wurde sein Joghurt mit Walliser Aprikosen im Wettbewerb der Schweizer Regionalproduzenten mit der
Goldmedaille ausgezeichnet. Das
war aber nur die Eintrittskarte,
sich für den «Treno del Gusto»
zur Expo zu bewerben. Denn
nicht alle Goldmedaillen-Gewinner dürfen heute im Schweizer
Regionalproduktezug mitfahren.
Nur die Champions unter den
Besten würden auserwählt. Werner Wälle rechnete sich keine
grossen Chancen aus. «Und dann
kam die definitive Einladung, ich
habe mich riesig gefreut.»

Marktstimmung im Zug
Zwischen Brig und Domodossola,
es ist erst kurz nach 9 Uhr, hat der
Zürcher Unterländer seinen ersten Auftritt. Im Zug reicht er sein
Joghurt in Degustationsportionen an die Mitreisenden. Es ist
sozusagen die Kostprobe vor der
Expo. Nur wird es dort organisierter zugehen. Denn jetzt herrscht
Marktstimmung. 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, Dinkelrisotto, Caramelzältli, der nächste Käse, Wurst, Absinthgelee,
Rhabarberchampagner, nochmals mehrere Käsesorten, Waf-

Bundesrat Johann Schneider-Ammann (Zweiter von rechts) führt die Delegation der Schweizer Produzenten zum Schweizer Pavillon.

felhüppen und Himbeersirup.
Und dazwischen gibt es Hochfelder Aprikosenjoghurt, das an
diesem Tag Branchenkonkurrenz
von einem Heidelbeerjoghurt aus
Klosters erhält. Die Reaktionen –
von der Politprominenz im vorderen Wagen bis zu den Mitstreitern
– fallen ermutigend aus. Jetzt ist
Werner Wälle reif fürs globale
Publikum.
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 in allen Teilen der Welt
– ein Kilometer konzentrierter
Anschauungsunterricht, was der
globalisierte Markt ist.
Bundesrat Schneider-Ammann
wird von den Hausherren des
Schweizer Pavillons begrüsst, das

«Ich hätte nie gedacht,
dass ich einmal zu
solch einem Auftritt
kommen werde.»
Werner Wälle,
Hochfelder Joghurthersteller
Gruppenfoto samt der regierenden Miss Schweiz, Laetitia Guarino, bildet quasi den Startschuss
für «Lasst uns die Welt erobern».
Der erste Akt ist die Bundesfeier. Ständeratspräsident Claude
Hêche bezeichnet in seiner Ansprache die regionalen Produkte
als Werte für Sozialität, Solidarität und Identität. «Regionale Produkte heisst auch, alte Traditionen neu zu erfinden», sagt der Jurassier. Denn mit ihren Erzeugnissen verknüpften die Bauern
ihre persönliche Arbeit mit Heimat- und Regionalgeschichte.
«Unsere Erde mit bald neun Milliarden Menschen ist auf das Wissen der Bauern angewiesen»,
spannt er den Bogen zum Motto
dieser Expo: «Den Planeten ernähren». Bundesrat Johann
Schneider-Ammann preist dreisprachig die Qualitäten der
Schweiz an. «Wir präsentieren
uns hier mit all unseren Besonderheiten und sind stolz auf das,
was wir erreicht haben.»

Positive Rückmeldungen
Der Vizebundespräsident betont
auch die Kontakte und Beziehungen zur Welt. Dazu haben die 38
Produzenten gleich ihre Möglichkeit. Nach dem Singen der
Schweizer Nationalhymne ist ihr

Schon im Zug auf dem Weg an die Expo in Mailand bot Werner Wälle aus Hochfelden sein Spezialjoghurt den
Bilder Annalina Dietz-Saluz
mitreisenden Lebensmittelproduzenten zum Probieren an.

Regionalmarkt auf der Weltbühne eröffnet. Werner Wälle muss
nicht lange buhlen. Sein Aprikosenjoghurt in 80-Gramm-Döschen geht rasch über den kleinen
Tisch. Immer wieder erklärt er,
was sein Joghurt so speziell
macht – auf Deutsch, mit Mimik
und Gestik. «Ich hoffe einfach,
dass mein Produkt den Leuten
schmeckt. Dann bin ich zufrieden.» Das Feedback habe ihn bestätigt: «Nur gute Rückmeldungen.» Ob er neue Abnehmer findet, sei zweitrangig. «Wir müssen
den Umsatz nicht steigern.»
Es sei aber eine schöne Werbung: «Unser Joghurt war in Mailand an der Expo.» Und noch
etwas sagt Werner Wälle auf der
Heimfahrt am späten Abend,
während – wieder in der Schweiz

– 1.-August-Raketen in der Ferne
geräuschlos bunt ihre Spuren in
den Nachthimmel ziehen: «Es
war die Krönung für mein Lebenswerk.»
Am 10. August übergibt er mit
seiner Familie die Milchhütte an
Pierre Arn. Der bringt die Gene
QUALität UND MArkEtiNG

Bundesrat Johann SchneiderAmmann hat als Schirmherr die
prämierten Schweizer Regionalproduzenten an die Weltausstellung in Mailand geführt.
«Für mich sind ein globaler
Markt und regionale Produkte
kein Widerspruch», sagt der Vizebundespräsident. «Im Gegenteil: Regionale Produkte mit

Die französischen Roma von Nürensdorf
sind abgereist – planmässig und ohne Chaos

NüreNsdorf Der Medienwirbel um die französischen
Gäste auf dem Feld eines
Nürensdorfer Bauern sei
«völlig daneben» und «aufgebauscht» gewesen, findet
dieser nach der Abreise. Alle
Abmachungen seien schliesslich eingehalten worden.

Er würde es nicht wieder tun, zu
dieser früher gemachten Aussage
steht Bauer Rolf Schär weiterhin.
Aber nicht die Roma, denen er
während der letzten zwei Wochen
eine Wiese vermietete, sind daran
schuld, sondern der riesige Wirbel darum herum. Auf einem seiner Felder zwischen Hakab und
Breite hatte der Landwirt in den
vergangenen Wochen eine grösse-

re Gruppe Fahrende aus dem Elsass zu Besuch. «Es sind alle abgereist», bestätigt Schär am Montagmorgen und fügt sofort an, «alles ist wie abgemacht abgelaufen

«Was ich mir von den
eigenen Bürgern
anhören musste, darf
ich gar nicht sagen.
Davon bin ich sehr
enttäuscht.»
Rolf Schär, Landwirt und
SVP-Präsident Nürensdorf

und es gibt kein Chaos hier.» Ausserdem hätten die verantwortlichen Chefs schon im Voraus mehrere Tausend Franken bezahlt.
Er selber sei von den Fahrenden übrigens nie angelogen oder
blöd angemacht worden, im
Gegenteil. So sei er in der temporären Siedlung von den Roma
«sehr gastfreundlich empfangen
worden». An der grossen Hochzeitsfeier sei er aber nicht dabei
gewesen.
«Was ich mir von den eigenen
Bürgern anhören musste, darf ich
gar nicht sagen. Davon bin ich
sehr enttäuscht.» Das Pikante an
der Sache ist, dass Landwirt Schär
zugleich SVP-Präsident der Gemeinde Nürensdorf ist und auch
deswegen angefeindet wurde. Von

ihm hätte man «so was» nicht erwartet, tönt es aus dem Dorfe. Dabei habe es aus seiner Sicht in den
letzten zwei Wochen wirklich keine Probleme mit den Roma gegeben in der Umgebung. Nach der
lautstarken Klage eines Anwohners über Fäkalien auf Waldwegen kurz nach Eintreffen der Fahrenden habe er selber alle Wege
abgefahren – «und ich habe nichts
vorgefunden».

SVPler fordert Toleranz ein
Dass einzelne Medienvertreter
einen derartigen Rummel auf
Kosten der Fahrenden veranstalteten, enttäuscht den Vermieter
des Landes besonders. «Es gab
überhaupt keinen Skandal», sagt
der Bauer. Dass er dies speziell be-

für das spezielle Handwerk für
Landwirtschaftsprodukte bereits
mit. Der Aargauer aus Fisibach
war ebenfalls Teilnehmer des
«Treno del Gusto» – mit einer
prämierten Salatsauce. Champions ziehen einander offenbar
an.
Christian Dietz

tont, zeigt jedoch, wie aufgeheizt
die Stimmung in Teilen der Bevölkerung zumindest zu Beginn war.
«Die Fahrenden müssen auch irgendwo einen Platz bekommen,
wo sie vorübergehend bleiben
können.» Dass solche Töne nicht
unbedingt zur Parteilinie passen,
lässt Schär nicht gelten. «In der
SVP muss es auch für andere Meinungen Platz haben.»
Gemeindepräsident von Nürensdorf ist SVP-Kollege Christof
Bösel, der in den Ferien weilt. Er
habe von der Abreise gehört, man
werde nächste Woche die Kosten
abrechnen. Falls die 4000 Franken Kaution nicht reichen, hat
sich übrigens Rolf Schär bereit erklärt, für die Mehrkosten der Rocwü
ma aufzukommen.

einem hohen Qualitätsanspruch
müssen das Ziel in unserer
Landwirtschaft sein, um in
einem globalen Markt bestehen
zu können.» Es gehe darum,
wie in jedem Wirtschaftsbereich, Spezifikationen zu finden,
die eine Nische ausfüllen. «Dazu sind Qualität und Marketing
unverzichtbar.» di

Kirchenplatz
wird renoviert
bülach Nach mehr als 40 Jahren erhalten die Plätze und Wege
rund um die katholische Kirche
in Bülach einen neuen Belag. Auf
behindertengerechte Zugänge
wird ebenfalls ein Augenmerk
gerichtet. Auch der Eingangsbereich wird im Zuge der
Sanierungsarbeiten neu gestaltet, und der Kirchenplatz erhält
eine Brunnenanlage. Die kranken
Kastanienbäume werden im Zuge der Sanierung ersetzt durch
Lindenbäume.
Das Areal wird während der
Bauzeit mindestens teilweise gesperrt. Die Gottesdienste können
ohne wesentliche Beeinträchtigungen abgehalten werden. Die
Bauarbeiten beginnen nach den
Sommerferien Mitte August, die
Fertigstellung ist für den Spätherbst vorgesehen.
red

