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Schulstart im Herbst wird
in jeder Schule anders
Winnenden.
Wann beginnt die Schule für Erstklässler
und Fünftklässler? Das wird im kommen-
den Herbst in jeder Schule anders sein,
weil die Unsicherheiten wegen der Coro-
na-Pandemie noch groß sind. Die
geschäftsführende Rektorin der Winnen-
der Schulen, Sabine Klass, empfiehlt den
Eltern, genau auf die Information ihrer
jeweiligen Schule zu achten, denn eine
allgemeingültige Information über die
Zeitung ist in diesem Jahr nicht möglich.

Kompakt

Bamboo Lounge statt
Villa Reitzenstein
Winnenden.
Die Frauengruppe der evangelischen Kir-
chengemeinde Schelmenholz, Breu-
ningsweiler, Hanweiler teilt mit, dass der
geplante Besuch in der Villa Reitzenstein
in Stuttgart coronabedingt ausfällt.
Stattdessen kehrt die Frauengruppe am
Dienstag, 27. Juli, zumMittagessen in der
Schwabenalm oder der Bamboolounge
ein. Alle, die zu Fuß kommen, treffen sich
um 11.45 Uhr am Haus Körnle 50, mit
dem Bus 334 ist um 12 Uhr Abfahrt vor
demAltenheim. Eine Anmeldung bis zum
21. Juli ist unter � 0 71 95/6 69 12 oder
� 0 71 95/6 49 21 erforderlich.

Kurs: Die Schlüsselpunkte
der Qigong-Praxis

Winnenden.
Qigong ist eine Methode, Körper und
Geist zur Gesunderhaltung zu trainieren.
In einem einwöchigen Ferienkurs der
Volkshochschule vermittelt Wolfgang
Brucker die wichtigsten Schlüsselpunkte.
Geübt wird im Schlosspark vom 2. bis 6.
August, jeweils von 9 bis 11 Uhr. Anmel-
dung unter � 0 71 95/10 70-0 oder -12
oder www.vhs-winnenden.de.

„Spielmusik“: Gruppe für
2- bis 4-jährige Kinder
Winnenden.
In einem Kurs für Kinder zusammen mit
ihren Eltern (auch Väter, Opa und Oma
sind angesprochen) vermittelt die Musik-
schule Lieder und Spiele. Geplante Ter-
mine nach den Sommerferien sind:
Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 17 Uhr
im Musikschulhaus Winnenden. Anmel-
dung am besten ab sofort bis Ende Juli
online unter www.sjmks.de, weitere Info
unter � 0 71 95/82 40, E-Mail:
info@sjmks.de.

ADFC-Radtour zum
Hagbergturm

Winnenden.
Eine Radtour des ADFC startet am Sonn-
tag, 25. Juli, um 9 Uhr am Bahnhof Win-
nenden zum Hagbergturm. Die stei-
gungsreiche, 90 Kilometer lange Tour ist
für Rennräder nicht geeignet. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt, eine Anmel-
dung ist erforderlich unter https://tou-
ren-termine.adfc.de.

Versammlung des
Schwäbischen Albvereins
Winnenden.
Die Hauptversammlung des Schwäbi-
schen Albvereins findet amMittwoch, 11.
August, um 15 Uhr im Mathildenhof
statt. Eine Anmeldung bis 4. August
unter � 0 71 95/7 46 33 oder E-Mail sav-
winnenden@gmx.de ist erforderlich.

Saugut geht’s den Schweinen im Dreck
Im Paulinenhof dürfen sie jetzt wühlen, suhlen, grunzen und Gras rupfen – ein dreifacher Zaun schützt sie gegen die Afrikanische Schweinepest

lächelnden süßen Schweinchen im Dreck
bis zum köstlich zarten Schweinekotelett
auf dem Grill? Wenn diese Denkverbindung
klappt, dann haben der Paulinenhof und
seine neue Freiland-Schweinehaltung
gewonnen.

Die kleine Schweinekohorte ist zu schön,
um profitabel zu sein
Wobei man sich nichts vormachen darf:
Freilandhaltung in so geringer Zahl wird nie
richtig wirtschaftlich. Sie ist zu schön, um
profitabel zu sein. Aber sie hat im Gehöft
der Paulineinpflege noch einen ganz ande-
ren Zweck als den ökonomischen: Sie bietet
den Klienten einen schönen, erfüllenden
Arbeitsplatz mit Lebensqualität: Wer mit
glücklich wirkenden Tieren arbeiten darf,
fühlt sich als Mensch sauwohl.

Schweinemäster ist.

Fragt sich der Mann am Grill,
ob das Schwein glücklich war?
Die 35-jährige Carolina Fischer ist Agrar-
wirtin, leitet den Hof und denkt selbstver-
ständlich in ökonomischen Kategorien,
bringt ihren Helfern bei, dass sie das frische,
gute Stroh im Stall belassen und nur das alte
nach draußen in den Dreck rausgeben. Und
sie hofft darauf, dass die Leute Fleisch von
glücklichen Schweinen mögen, und dass sie
auch bereit sind, dafür ein bisschen mehr zu
bezahlen als für Massenfleisch vom Dis-
counter. Immer wieder kommen Besucher
am Paulinenhof vorbei, sehen die Enten und
Gänse, die Ziegen, vielleicht auch die Rinder
und zum Schluss noch den Schweineacker.
Denkt der Verbraucher dann vom glücklich
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Winnenden.
Arme Sau! Bis vor kurzemwaren die Schwei-
ne im Paulinenhof genau dort unterge-
bracht, wo sie auf fast jedem Bauernhof ein-
gepfercht waren: im Saustall, einem flachen
Betongebäude, das irgendwann mit Lüf-
tungsturbinen aufgerüstet wurde. Manch-
mal durften sie raus auf eine winzige Ter-
rasse mit Betoneinfassung – das war aber
schon das Höchste der Gefühle. Diese jahr-
zehntelang gültige Schweinewelt hat sich
grundlegend geändert. Im Paulinenhof kön-
nen sich die Tiere jetzt quicklebendig austo-
ben.

Ein Anblick wie aus dem
Bilderbuch-Bauernhof
Es ist, als hätte die Hofleiterin das Rad der
Zeit um 50 Jahre zurückgedreht, als hätte
sie ein Bauernhof-Bilderbuch als Vorlage
gehabt. 28 quietschfidele Schweinchen ren-
nen jetzt im Gehege oben am Hang herum,
graben ihre Nasen in die feuchte Erde,
schaufeln den Dreck durch die Gegend und
rupfen die ganzen Grasnarben ab. Eine
Menge Arbeit leisteten sie auf ihrem Feld,
das mal eine Wiese war und jetzt nur durch-
gewühlter Acker ist. Wurzeln finden sie,
Insekten und Larven, die sie sich schmecken
lassen. Jede Sau grunzt so halblaut vergnügt
vor sich hin und rupft und schmatzt. Komi-
scherweise hat man den Eindruck, sie sind
den fröhlichen Bilderbuchschweinen vom
Gesicht her viel ähnlicher als die Einge-
pferchten von frühen. Es könnte sein, dass
sie lächeln. Ihr Tierpfleger ruft sie in den
Stall: „Kommet, kommet doch, was isch
denn?“ Die Erste trottet herbei. Es braucht
noch ein paar Rufe, dann rennt eine ganze
Rotte mit richtig Tempo los. Schweine kön-
nen unerwartet schnell sein. Man vergisst
das, wenn man viele unbewegliche Tiere in
Schweineställen der alten Art gesehen hat.
Sonderlich folgsam sind die Tiere nicht. Im
Paulinenhof bleibt ein Teil der Schweine
draußen im Dreck, wo es ihnen gefällt, da
kann der Tierpfleger lange rufen.

Der Biolandverbund hat den alten
Schweinestall abgelehnt
Die langen superheißen Sommer der letzten
Jahre haben den Anstoß gegeben, den alten
Stall zu verlassen und den Tieren eine
naturnahe Umgebung zu verschaffen. Caro-
lina Fischer, die Leiterin des Paulinenhofs,
hat das neue Gelände ausgesucht. Mit dieser
Freilandhaltung der Schweine erfüllt sie
auch eine Bedingung des Biolandverbunds,
der die alte Stallhaltung in niedrigen und im
Sommer trotz der Lüftung sehr heißen
Gebäuden nicht mehr duldet.

Die Schweine sind gesichert gegen
Wildsau, Hund und Mensch
Jetzt sind die Grunzer vom Paulinenhof oft
in ihrem Freigehege. Manchmal ziehen sie
sich zurück in ihren auf zwei Seiten offenen
Stall aus Holz, der von kleinen Bäumen
beschattet wird und niemals so heiß wird
wie der alte Stall. Klienten und Mitarbeiter
der Paulinenpflege haben den ehemaligen
Hühnerstall umgebaut und so gesichert,
dass keine Wildschweine, keine Hunde und
keine Menschen den Schweinchen zu nahe
kommen. Vielleicht können sie damit ver-
hindern, dass die Afrikanische Schweine-
pest, die sich im Land ausbreitet, die 28
Mastschweine erreicht.

Der Paulinenhof hat die eigene Schwei-
nezucht aufgegeben, hält keine Muttertiere
mehr, sondern mästet nur; das heißt: Jung-
schweine, wenn sie 28 Kilogramm wiegen,
kauft er und füttert sie weiter bis zur
Schlachtreife. Denn bei aller Glücks-
schweinseligkeit gilt immer noch: Ein
Bauernhof ist ein Ökonomiebetrieb, und er
beliefert Verbraucher mit dem, was sie
wünschen, also mit Fleisch, wenn er

Quicklebendig und zufrieden grunzend: Schweine in der Freilandhaltung des Paulinenhofs. Fotos: Büttner

Mit Schautafeln erklären die Paulinenhof-Mitar-
beiter ihren Besuchern, was sie machen.

Hofleiterin Carolina Fischer erklärt die drei Zäune des Freilandgeheges: Außen ein Elektrozaun, der Wildschweine abwehrt, in der Mitte und innen je ein
Viehzaun, dessen Pfosten in die Erde eingegraben sind und der die Schweine am Abhauen hindert.

Angebot bis 24.07.2021
2021 DLG Bronze prämiert:
Sahneleberwurst
mit Kalbfleisch 100 g 1,25 ¤
auch als Portionswurst

Rinder Rote
3 Paar zum Preis von 2 Paar

2 Paar kaufen - 1 Paar gratis dazu!

Krautsalat 100 g 0,99 €
nach amerikanischer Art

Schaschlik 100 g 1,19 €
mit Speck, Paprika & Zwiebeln

Der Klassiker unter
den Salaten!

KOPFSALAT
- rot & grün -

je 1,15 €

KNÜLLER:
Beef Ribs 1 kg 9,99 €
natur oder mariniert
Käsetheke
Saint Albray 100 g 1,75 €
Französischer Weichkäse,
50% Fett i. Tr.
Wurst-, Fleisch- und Käseangebote
auch in unserem Stammgeschäft im
Schelmenholz erhältlich.
Tagesessen
Unseren täglich wechselnden Mittags-
tisch können Sie im Internet abrufen un-
ter: www.markthalle-winnenden.de
Jeden Tag 3 versch. Essen zur Auswahl!

Dinkel-
Kirschtasche Stck. 1,60 €

Bauernsalzkuchen Stck. 1,00 €
Saure Sahne, Zwiebeln
und Schnittlauch

Alb-Baguette 300 g 1,60 €
mit Mehl von der
Schwäbischen Alb


