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� E r n ä h r u n g & W i r t s c h a f t

Wennaus Hartweizen-
grieß und frisch auf-
geschlagenen Eiern

feinste Spätzle und Nudeln ent-
stehen, dann hat dies gewöhnlich
nichts mit Zauberei zu tun. Es
kommt vielmehr auf die Zutaten
an, die schonende Herstellung
und die Menschen, die diese Le-
bensmittel mit Hingabe produ-
zieren. Wenn diese Teigwaren
aber auf der Alb, inmitten grüner
Wiesen, einem Kräutergarten,
Feuchtbiotopen und Natur-
schutzgebieten entstehen, deutet
dies auf die Magie einer Leiden-
schaft.

Magie verzaubert die Men-
schen. Und verzaubern will der
Nudelhersteller Alb-Gold in

klärt Irmgard Freidler, die Inhabe-
rin undGeschäftsführerin.

Neben besten Zutaten steckt
aber weit mehr in den Spätzle und
Nudeln vomRande des Biosphä-
rengebietes Schwäbische Alb. So
ist seit Herbst 2011 eine Hack-
schnitzelheizanlage in Betrieb, mit
der nun die Trocknung der Teig-
waren mit nachwachsenden, re-
gionalen Rohstoffen erfolgt. Der
Nudelhersteller ist Partner zahlrei-
cher Naturschutzverbände und
setzt sich mit eigenen Veranstal-
tungen und innerhalb von Netz-
werken für die Artenvielfalt und
Lebensmittel ohne Gentechnik
ein. „Das Vertrauen, welches uns
Verbraucher durch den Kauf un-
serer Produkte schenken, betrach-

Trochtelfingen nicht nur mit Nu-
delvielfalt, sondern auch mit sei-
ner verantwortungsvollen Unter-
nehmensphilosophie. Wo kann
man beispielsweise sehen, wie
rund 54000 Eier pro Stunde für
die Spätzleproduktion frisch auf-
geschlagen werden? An welchem
Ort der Alb findet man über
1000 verschiedene Pflanzen in ei-
nem Garten, der mehr als drei
Fußballfelder groß ist?

„DieWurzeln unseres Unter-
nehmens liegen in der Landwirt-
schaft. Deshalb ist es klar, dass wir
ausschließlich mit natürlichen
Rohstoffen und einer ganzheit-
lichen Betrachtungsweise der Le-
bensmittelherstellung zukunfts-
orientierte Produkte fertigen“, er-

Die Magie des Essens

�

Tag der Artenvielfalt, 24. 6. 2012
Zahlreiche Aktionen laden zum
Lernen und Mitmachen ein.
Entdecken Sie auf geführten Touren
durch den Kräutergarten die ganze
Artenvielfalt. Die Angebote richten
sich an alle Altersklassen. Außerdem
findet im Vorfeld ein Schüler-
Wettbewerb statt.
www.vielfalt.alb-gold.de

TIPP

ten wir alsWertschätzung. Durch
Transparenz, Information und
Aufklärung wollen wir dieses be-
stätigen und fördern“, führt Irm-
gard Freidler weiter aus. Bereits vor
zehn Jahren hat der Nudelherstel-
ler ein Kundenzentrummit Glä-
serner Produktion und einem gro-
ßen Kräutergarten eröffnet. Zahl-
reiche Veranstaltungen tragen
ebenfalls zur Information und
Kundenbindung bei. So werden
jährlich Märkte und ein Tag der
Artenvielfalt veranstaltet (siehe
Kasten oben), bei dem die Besu-
cher die Biodiversität in der Kräu-
terWelt des Kundenzentrumsmit
allen Sinnen erleben können.

Auch wenn die Firmenphilo-
sophie bezaubert – mit Zauberei
hat das unternehmerische Han-
deln jedoch nichts zu tun. Viel
mehr mit der Verantwortung, der
sich das Unternehmen stellt: Ein
Biodiversitäts-Check, bei dem al-
le Unternehmensbereiche auf de-
ren Einflüsse auf die biologische
Artenvielfalt hin untersucht wer-
den, ist das nächste Projekt, wie
auch die geplante ökologisch wert-
volle Biotop-Fläche rund um die
neue Hackschnitzelheizanlage.
Wie sagte einst Marcus Vipsanius
Agrippa, (63 v. Chr. - 12 n. Chr.):
„Magie ist keine Zauberei.“

Tel. 0171-642 80 36 / 07386-977 2992
www.alb-lauterdoerfle.de

Schenken Sie ein Häusle:
Als Feriengutschein oder als
Kapitalanlage mit Steuersparvorteil

- in Etappen zum Ziel
- an Kinder und Enkel
- für gesunde Freizeit
- für den Lebensabend

Opa&Oma
aufgepasst

Aktiv-Pauschalen:
Urlaub=Übernachten + GOLFEN

+ FUSSBALL
+ WANDERN
+ WALKING
+ KUNST
+ GESUNDHEIT
+ ELTERN-KIND

Tel. 0171-642 80 36 / 07386-977 2992
www.naturerlebnis-lauterdoerfle.de

Event-Programm 2012:

- Fußball-Jugendcamp. Schnell
anmelden, solange Plätze verfügbar.

- Neu: Golfsafari auf der Schw. Alb,
Oberschwaben und Bodensee
mit Standort Feriendorf Lauterdörfle
in Hayingen zur Übernachtung

- Jetzt auch Kurlaub im Feriendorf
Lauterdörfle im Luftkurort Hayingen

Info + Anmeldung: Tel. 07386-9772992
www.naturerlebnis-lauterdoerfle.de


