
Wo Hühner, Hunde und Schweine glücklich sind 

H
allo, wer ist da? Hunderte Hüh
ner gackern ein bisschen und
schnuppern neugierig, wer denn

da kommt. „Selbst der Kontrolleur von
Bioland neulich war fasziniert, wie zu
traulich unsere Tiere sind“, sagt Elena 
Riehle, die Chefin über die Hühner inmit
ten der Hügel oberhalb von Weil der Stadt.
Woran das liegt, weiß sie auch nicht so
recht. Wahrscheinlich wollen die Hühner 
jedem Besucher erzählen, wie wohl sie
sich hier oben fühlen.

Dabei muss man den Hof erst einmal
finden. Zwar reicht der Blick hier oben bis
zur Schwäbischen Alb. Doch der Hof ist
hinter einigen Hügeln versteckt. „Mutig
vorwärts, gläubig aufwärts“, begrüßt
einen dann ein Holzkruzifix. „Ja, das 
stammt von einem alten Grab eines Rieh
le“, erklärt Elena Riehle. Auf dem Dachbo
den haben sie es gefunden und der Stein
metz Gernot Zechling hat kurzerhand 
einen nagelneuen Fuß dazu gezaubert.

Alt und neu, das ist auch das Motto von
Elena und Georg Riehle. Er stammt aus

der alten Weiler Landwirtsdynastie, sie
bringt die frischen Ideen. So erzählen

es die beiden jedenfalls und müssen
schmunzeln. „Seine Familie hat

eher konventionell gedacht, ich
denke immer, wir müssen

einfach mal was ausprobieren“, sagt sie.
„Ja, du bringst den Stein ins Rollen“,
stimmt er seiner Frau zu.

Was dabei rauskommt, lässt sich auf
dem Weiler Hügel, der seit kurzem Spä
tengrund heißt, besichtigen. Seit 2007
steht die große Scheune hier oben, denn
am Stammsitz der Familie, in der Weiler
Altstadt, lässt sich längst keine Landwirt
schaft mehr betreiben. Dort befindet sich 
inzwischen die Kneipe „Ox und Q“.

„Viele fragen uns, warum hier oben“,
erzählt Georg Riehle. „Das ist einfach: 
Hier oben haben wir viel Fläche.“ Heute
lagern hier Getreide und Maschinen, auch
seine Werkstatt hat der Landwirt hier 
untergebracht. 80 Hektar bewirtschaftet
er, baut Weizen, Winterfuttergerste und
Triticale an. Eigentlich genug Arbeit, aber
da hat Georg Riehle die Rechnung ohne
seine Frau und seine Freunde gemacht.

Ein paar Hühner wackeln bei den
Riehles schon immer über den Hof. „Habt
ihr nicht Eier für uns“, heißt es immer
wieder. Klar, dass deshalb mehr Hühner
her mussten, aber nicht irgendwie, son
dern in einem „Hühnermobil“. Drei sol
cher Mobile stehen jetzt auf dem Hof, je
weils mit etwa 200 Hühnern. „Der Vorteil
ist, man fährt mit dem Hühnermobil dort
hin, wo das Gras grün ist“, erklärt Georg
Riehle den hochmodernen, computerge
steuerten Stall. 

Irgendwann hatten sie dann Eier. Und
brauchten dann einen Laden. Elena

Riehle verkauft die Eier jetzt im
eigenen Hofladen und liefert sie
an den örtlichen Supermarkt.

„Das war erst so ein Hobby von uns. Wir
sind da irgendwie reingerutscht.“ Das gilt 
auch für Wilma, das Hausschwein, das zur
Hochzeit 2010 plötzlich vor der Tür steht.
Eines Tages brachte sie elf Ferkel auf die
Welt. „Also haben wir eine Weide errich
tet und eine Holzhütte gebastelt“, erin
nert sich der Bauer. Schnell sprach sich
herum, dass das Fleisch besser schmeckt.
Also kamen wieder Leute und wollten was
davon abhaben.

Schweine sind daher das jüngste Pro
jekt der Riehles. Für 200 Tiere wollen sie 
jetzt einen Stall bauen. Nicht irgendwie,
sondern so, dass sich die Schweine wohl 
fühlen. Die Riehles sind einer wissen
schaftlich begleiteten Arbeitsgemein
schaft beigetreten. Im Sommer werden
die Schweine draußen auf einer Weide
rumspringen. Für den Winter errichten
sie einen nach drei Seiten offenen Stall.

Eigentlich ein gutes Projekt – dachten
sich die Riehles. Dennoch gibt es derzeit 
heftigen Widerstand, einige Anwohner im
benachbarten Wohngebiet befürchten 
Gestank durch die Schweine.

„Ähnlich wie bei unseren Freiland
schweinen, die wir jetzt schon haben,
wird auch zukünftig nach wenigen Me
tern nichts mehr zu riechen sein“, sagt
Georg Riehle. „Das sagen uns alle Behör
den und Experten.“ Denn durch die offe
ne Haltung wird der Kot schnell vom Re
genwasser verdünnt, bei Hitze wird er
schnell trocknen.

Ein Vertrag mit einer Supermarktket

te haben die Riehles schon, Biofleisch 
wird auf dem Markt dringend gesucht.
„Alle wünschen sich doch kleinbäuerliche
Strukturen“, sagt Elena
Riehle. „Nichts anderes
machen wir schließlich.“
Daher wollen sie sich von
dem Protest auch nicht
beirren lassen. 

Auch nicht vom Ha
bicht, der jetzt schon
wieder über dem Hüh
nermobil kreist. Zumin
dest der hat aber keine
Chance. Denn dafür wa
chen Kasimir und Nena, 
die beiden großen, wei
ßen Hütehunde und
Aaron und Aslan, ihr
kleiner Nachwuchs,
über ihre Hühner. Auch
das gibt es nicht überall.

Weil der Stadt Elena und Georg Riehle setzen auf Bio. Und sind 
irritiert, dass es deswegen Proteste gibt. Von Florian Mader

S
chon im Mai hatte der Gemeinderat
einer Regelung für die Kindergärten
zugestimmt, nach der zusätzlich zu

den Betreuungszeiten von 30 beziehungs
weise 32,5 Stunden wöchentlich auch 35
Stunden möglich sind. Kinder von drei bis
sechs Jahren können also bis zu sieben
Stunden täglich betreut werden.

Weil die Verwaltung mit Beginn des
neuen Kindergartenjahres im September 
mit einer entsprechenden Nachfrage auch
im Kleinkindbereich rechnet, so die Sozial
amtsleiterin Alexandra Kreisle, schlug die
Verwaltung vor, das Angebot einer 35
StundenBetreuung „vollständigkeitshal
ber“ auch im U3Bereich einzuführen. Der
Gemeinderat gab hierfür einstimmig grü
nes Licht. Die Gebühren für diese erweiter
te Betreuung orientieren sich an denjeni
gen für die 30StundenRegelung. Letztere
kostet für eine Familie mit einem Kind bei
spielsweise in der Krippe in der Heerstraße
304 Euro. Für 35 Stunden werden dort
dann von September an 361 Euro fällig.

35Stunden auch 
in der Krippe
Heimsheim Kleinkinder werden 
jetzt bis zu sieben Stunden am 
Tag betreut. Von Brunhilde Arnold

Renningen

Ampel wird getestet
An der Kreuzung der Bundesstraße 295 zur
Leonberger Straße in Renningen kann es
heute den ganzen Tag über zu Beeinträchti
gungen des Verkehrs kommen. Das Land
ratsamt testet hier, ob durch eine verbes
serte Ampelschaltung der Verkehr verflüs
sigt werden kann. flo

Die Schweine genießen ihr Leben. Fotos: factum/Weise

Auch das gibt es nicht überall: Die Hunde bewachen die Hühner das ganze Jahr über.
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