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braucherinformation. Dazu gehört
auch die Information über das Fut-
ter: Denn Ziegen sind heikle Tiere,
– sie brauchen Stroh, Heu und
Grummet. Wenn das gut ist, danken
sie es dem Halter mit hoher Milch-
leistung. 2,5 Liter sollte eine Ziege
jeden Tag abgeben, dass sich der
Hof rentiert. Bei den Lieberts passt
das inzwischen alles, denn sie haben
die kritische Anfangszeit hinter sich
und sich stetig weitergebildet.

angebaut wird und dass es Weide-
gang von April bis Oktober gibt. In-
zwischen hat die Familie auch einen
Freilaufstall gebaut, sodass die Zie-
gen auch vom Stall aus ins Freie
kommen können. Das tun sie mit
Begeisterung.

Mit Begeisterung necken sie auch
die Kinder und andere Gäste, die
immer mal wieder den Hof besu-
chen. „Wir sind ein gläserner Bau-
ernhof“, legt Liebert Wert auf Ver-

jungen Zicklein nähren sich dann
am Saugnapf der Tonne, aus der aus
Ziegenmilchpulver angerührte
Nahrung fließt. Die Jungtiere blei-
ben ein Jahr auf der Weide, ehe sie
gedeckt werden können und so wie-
der für Nachwuchs sorgen.

Der Betrieb ist bio-zertifiziert.
Das heißt, dass jede Ziege mindes-
tens 1,5 Quadratmeter Platz haben
muss im Stall, dass 90 Prozent des
Futters selbst nach Bio-Kriterien

mal Freizeit“, sagt Liebert. Daran
ist in den Wochen, in denen Jungtie-
re geboren werden, nicht zu den-
ken. Denn da ist die Familie ganz in-
tensiv bei den Ziegen, überwacht
und beobachtet die Kleinen. Die
erste Zeit brauchen sie die wichtigen
Nährstoffe der Mutter – die „Biest-
milch“. Nach etlichen Tagen kom-
men sie in einen „Kinderstall“, denn
die Milch der Muttertiere wird wie-
der gebraucht für die Molkerei. Die

VON HERTHA STAUCH

Geratshofen Frühling auf dem Bio-
Milchziegenhof Liebert in Gerats-
hofen: Die wenige Tage und Wo-
chen alten Zicklein purzeln über-
mütig im Stall herum und balgen
sich im Stroh mit Katharina. „Scha-
de, dass es heute draußen so kalt
ist“, sagt Ziegenbäuerin Anita Lie-
bert, „sonst wären die Kleinen alle
draußen und würden in der Sonne
liegen. Das tun sie gerne.“ Kathari-
na ist die Enkelin der Bäuerin und
zeigt heute ihrer Klasse von der
Grundschule Wertingen – Außen-
stelle Gottmannshofen – den Milch-
ziegenhof. Die Klassen 1d und 2d
sind mit ihren Lehrerinnen Sibylle
Kapfer und Christine Ehinger ge-
kommen, etwas über die Ziegenhal-
tung zu erfahren.

Die Familie Liebert hält die Zie-
gen seit 2005 im Familienbetrieb mit
zwei Generationen auf dem Hof
nahe der Zusam. Auf eigenen und
gepachteten Feldern und Wiesen
ringsum bauen die Lieberts ihr Fut-
ter nach Kriterien von Bioland an
und beliefern die Biomolkerei in
Weihenstephan mit der Milch ihrer
200 Tiere. Jedes Frühjahr wächst
der Hof um eine Schar von Jungtie-
ren an – 130 Kitze springen derzeit
zwischen den Gattern umher. Ein
Teil davon bleibt auf dem Hof, ein
anderer wird nach einer gewissen
Zeit weiter an Ziegenhalter ver-
kauft. Männliche Tiere – junge
Böcklein – werden auch als hoch-
wertiges Fleisch, das vor allem zu
Ostern geschätzt wird, ab Hof ver-
kauft. Senior Hubert Liebert hat
sich entschlossen, selbst zu schlach-
ten, um den Tieren Stress und lange
Wege zu ersparen. Er tut es nicht
gerne, aber es passt zu seiner Philo-
sophie. Zusammen mit Sohn Tobias
und Schwiegertochter Regina achtet
er auf die Balance von Tierwohl und
wirtschaftlichem Ertrag. Den Tie-
ren soll es gut gehen, doch der Be-
trieb muss sich auch rentieren.

Inzwischen, nach mehr als zehn
Jahren, ist Liebert zufrieden mit der
Lage: Der Betrieb geht um, Vater
und Sohn arbeiten im Nebenerwerb
auf dem Hof, gehen noch außerhalb
zur Arbeit, um das Einkommen zu
sichern. Ziel ist es, dass sich die jun-
ge Familie Liebert einmal ganz auf
das Ziegen-Gewerbe konzentrieren
kann, dafür muss aber der Hof ver-
größert werden, berichtet der Se-
nior.

Besonders stolz ist er darauf, dass
seine Tiere so gesund sind und er
kaum Verluste bei den Zicklein hin-
nehmen muss. Das war am Anfang
nicht immer so, erzählt er von Er-
fahrungen, die die Familie machen
musste. Anfangs versuchten sich die
Lieberts mit Eigenproduktion von
Ziegenkäse, erkannten aber bald,
dass sie dies nicht leisten konnten,
ohne gewaltig an Lebensqualität
einzubüßen. „Wir brauchen auch

Glückliche Ziegen – glückliche Kinder
Landwirtschaft Grundschule Gottmannshofen inspiziert den Bio-Milchziegenhof in Geratshofen. Dort gibt es eine Menge

Spaß mit übermütigen Zicklein und eine Menge Information, wie es auf einem Ziegenhof zugeht

Katharina spielt gerne mit den Zicklein im Milchziegenstall ihrer Eltern und Großeltern in Geratshofen. Derzeit gibt es dort jede Menge Nachwuchs. Katharina hat deshalb ihre
Schulklasse eingeladen, den Ziegenhof zu besichtigen. Fotos: Hertha Stauch

Tobias Liebert mit Zicklein und Töchterchen Theresa auf dem Arm. Beste Freunde – die Zicklein und die Grundschüler aus Gottmannshofen.

des Mitarbeiters für die Problemlö-
sung zu nutzen, anstatt zu versu-
chen, die Defizite zu beheben. Da-
durch erzeuge man beim Mitarbei-
ter eine intrinsische (von ihm selbst
ausgehende und nicht fremdge-
steuerte) Motivation, die nachhal-
tig die Arbeitsleistung fördert.
Schlüsselbegriffe wie „sinnvolle
Tätigkeiten“, „Ein Arbeitsumfeld
schaffen, das Wohlbefinden er-
zeugt“, „gelebte Unternehmens-
kultur“ sowie „optimistische
Grundhaltung“ stehen für die posi-
tive Psychologie in der Arbeitswelt.

Gastgeber Ronny Gantze mode-
rierte den Abend und gab bekannt,
dass es in seinem Zentrum bald ei-
nen neuen Präventionskurs an den
Geräten geben wird. Der Konsens
des Abends zeigte laut Pressemit-
teilung, dass die Bereitschaft zur
Umsetzung dieses Konzepts be-
steht. (pm)

ferentin am Beispiel der Führung
von Mitarbeitern. Sie riet, Stärken

Stärken sowie Ressourcen. Die
konkrete Umsetzung zeigte die Re-

Wertingen „Positive Psychologie als
Erfolgsfaktor“, dies war das Thema
eines Netzwerktreffens in Wertin-
gen, zu dem das Gantze-Zentrum
für Gesundheit in Kooperation mit
der AOK Bayern eingeladen hatte.
Die Resonanz war gut: Es kamen
etwa 40 Unternehmer und Perso-
nalverantwortliche aus Betrieben
des Wertinger Umlandes.

Mit dem Grundgedanken, dem
Fachkräftemangel in der Region
durch neue Denkansätze in der
Personalführung zu begegnen,
startete der Abend. Kernpunkt bil-
dete der Vortrag von Psychologin
Claudia Joas zum Thema „Positive
Psychologie“ mit anschließender
Diskussion.

Positive Psychologie zeigt Wege
auf, wie Menschen, Gemeinschaf-
ten und Organisationen gedeihen.
Sie orientiert sich dabei, wie die
Psychologin erläuterte, an deren

Auf die Stärken der Mitarbeiter setzen
Unternehmerabend Referentin Claudia Joas spricht beim Netzwerktreffen im Gantze-Zentrum

in Wertingen über „Positive Psychologie“. Wie Beschäftigte motiviert werden können

Eine gute Resonanz hatte das erste Netzwerktreffen dieser Art im Gantze-Zentrum in
Wertingen. Claudia Joas sprach dort über „Positive Psychologie“ (links). Den Abend
moderierte Ronny Gantze (im rechten Foto links) – im Gespräch mit Ottmar Pfanz-
Sponagel von der AOK. Foto: Gantze-Zentrum

Villenbach-Rischgau Die Jahresver-
sammlung der Ritter-Kunz-Schüt-
zen aus Rischgau im Bürgerhaus
war mit 48 Mitgliedern sehr gut be-
sucht.

Treue Mitglieder erhielten aus
der Hand der Vorsitzenden Juliane
Link eine Urkunde. Unter anderem
Siegfried Frank, der schon 60 Jahre
im Verein ist.

Besonders freute sich Juliane
Link, dass sie drei Protektoratsab-
zeichen an drei verdiente Vor-
standsmitglieder überreichen durf-
te: an Kassierer Bernd Kröss, Chiro-
kassierer Christian Miller und
Sportleiter Johann Wagner.

Mit vielen Dankesworten und ei-
nem weinenden Auge wurden die
Damenleiterin Finni Eisenhofer
nach 20 Jahren und Marina Link,
zuerst vier Jahre Jugendleiter und
anschließend zwölf Jahre Schrift-
führerin, aus dem Vorstand entlas-
sen.

Bei der Neuwahl, die Bürger-
meister Werner Filbrich leitete, gab
es einige Veränderungen. Christian
Miller gab das Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden ab, Bernd
Kröss will nicht mehr kassieren und
Johann Wagner ist nicht mehr
Sportleiter. Außerdem musste eine
neue Damenleiterin sowie ein
Schriftführer gefunden werden. Im
Vorfeld konnten neue Leute für die
Ehrenämter gefunden werden. Gro-
ße Sorge hatte Juliane Link, die
noch einmal vier Jahre den Vorsitz
übernehmen will, dass kein Zweiter
Vorsitzender und Sportleiter gefun-
den wurde. Doch einen Tag vor der
Versammlung meldete sich Werner
Lutz für den Vertreterposten und
bei der Wahl konnte nach einiger
Suche Alexander Kröss zum Sport-
leiter ernannt werden. Kassierer
bleibt Christian Miller, Jugendleiter
Markus Eisenhofer, Damenleiterin
Johanna Grundgeier, Schriftführer
ist Stefan Link, die fünf Beisitzer
Werner Tischmacher, Bernd Kröss,
Johann Wagner, Silvia Schuster und
Gertrud Wagner machen das zwölf-
köpfige Team komplett.

Beim Punkt „Wünsche und An-
träge“ wurde laut, dass für die Ju-
gend vom Verein außer Schießja-
cken auch noch Schießhosen und
Schießschuhe bereitgestellt werden
sollten. (pm)

Doch noch ein
neuer

Stellvertreter
Die Rischgauer

Schützen sind gut
aufgestellt

Kurz gemeldet

BUTTENWIESEN-PFAFFENHOFEN

„Ons simmr
halt Schwoba“
„Ons simmr halt Schwoba“, meint
Heimatpfleger Alois Sailer aus
Lauterbach, wenn er am Sonntag, 7.
April, mit den Freunden des Zu-
samtals zum Schwäbischen Hoigar-
ta-Abend in der Wirtsstube der
Traditionsgaststätte Straub in Pfaf-
fenhofen/Zusam Gast ist und hu-
morvoll auf den schwäbischen Cha-
rakter schaut. Alfred Sigg aus
Wertingen steuert dazu lustige Be-
gebenheiten aus dem Zusamtal bei,
die „alle wohr und nicht verloga“
sind. Für den musikalischen Rah-
men sorgt das Zusam-Duo mit Leo
Wiedemann aus Zusmarshausen
(Akkordeon) und Peter Hanslmeier
aus Horgau (Gitarre). Beginn ist
um 19 Uhr. (pm)

BUTTENWIESEN

Obst- und Gartenbauverein
versammelt sich
Die Jahresversammlung des Obst-
und Gartenbauvereins Buttenwie-
sen findet am 29. März um 19.30
Uhr im Gasthof Grüner Baum in
Buttenwiesen statt. Neben den Be-
richten der Vorsitzenden und des
Kassierers wird über die geplanten
Aktivitäten im laufenden Jahr in-
formiert. Dazu findet wieder eine
Tombola statt. Ein Vortrag von
Emil Baumgärtner über das Thema
„Giftpflanzen in Haus und Gar-
ten“ rundet den Abend ab. (pm)

Notiert

WERTINGEN

Einschreibungen für
die Grundschule
Die Einschreibungen für die Wer-
tinger Grundschule mit Unter-
richtsspiel finden am heutigen
Dienstag, 26. März, um 13.30 Uhr
statt. In den Außenstellen Binswan-
gen und Gottmannshofen finden
sie am Mittwoch, 27. März, ab 13.30
Uhr statt. (pm)

WERTINGEN

Stadtrat berät über Voranfrage
von Regens Wagner
Die Sitzung des Wertinger Stadtra-
tes am Mittwoch, 27. März, um 19
Uhr im Festsaal des Rathauses wur-
de um einen Tagesordnungspunkt
erweitert. Neben diversen Punkten
zur Elektromobilität und anderen
Themen werden sich die Räte mit
einer Bauvoranfrage von Regens
Wagner für ein Wohnheim in der
Bauerngasse für Menschen mit Be-
hinderung befassen. (pm)


