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Braunviehzüchtermischen vornemit
Ausgezeichnet Zahlreiche Ehrungen an derDelegiertenversammlung des St. Galler Braunviehzuchtverbands beweisen:
Die St. Galler Züchter verstehen ihrHandwerk. Ob Spitzenleistungen oder Langlebigkeit, ihre Kühe sind vorne dabei.

Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

Der Büelensaal in Nesslau war
am vergangenen Samstag mit
Braunviehzüchternausdemgan-
zenKantongefüllt. 134Delegier-
te verfolgten die ersteVersamm-
lung, welche von Andreas Wit-
tenwiler, Büel-Nesslau, dem an
derDV 2016 neu gewählten Prä-
sidenten, geleitet wurde. Eine
grosse Zahl Gäste, unter ihnen
auch Regierungsrat Bruno Da-
mann, Vorsteher des Volkswirt-
schaftsdepartements, sowie Ge-
meindepräsident Kilian Looser
waren anwesend.

«Nesslau ist nicht nur der
geographische Mittelpunkt des
Kantons, heute hat es auch zahl-
reicheBraunviehzüchter inunse-
re Gemeinde gezogen», zeigte
sich der Gemeindepräsident er-
freut.Mit 160direktzahlungsbe-
rechtigten Betrieben zählt Ness-
lau zu den grösseren Landwirt-
schaftsgemeinden im Kanton.
Gelebtes Brauchtum und hoch-
gehaltene Traditionen machen,
soKilianLooser, denbesonderen
Charme aus. Gelebtes Brauch-
tumkonntebeidenAuftrittendes
JodlerklubsMännertreuNesslau
erlebt werden.

FreudeundVerständnis
vertiefen

In seinemJahresbericht gingAn-
dreasWittenwiler auf zahlreiche
Auszeichnungen, welche die
St.Galler Braunviehzüchter im
letzten Jahr erzielten, ein. Doch
genauso wichtig wie die Erfolge
auf nationaler und internationa-
lerEbene sind für denVerbands-
präsidenten die Gemeindevieh-
schauen, welche auch von der
nicht landwirtschaftlichenBevöl-
kerung regebesuchtwerden.«Da
haben wir die Möglichkeit, die
Freude an den Tieren und das
Verständnis der Konsumenten
für die Landwirtschaft zu vertie-
fen und damit das Vertrauen in
dieProduktederSchweizerRind-
viehhalter zu festigen.»

Die Jahresrechnung, präsen-
tiert von Erna Zimmermann,
weist, bei Einnahmen von
gut 16000FrankenundAusga-
benvonrund21500Franken,ei-
nen Mehraufwand von knapp
5400 Franken aus. Dank des

Verbandsvermögens von fast
76600 Franken und einem im-
mernochgut bestücktenFonds,
aus dem die Beiträge für die
Viehschauen bezahlt werden
können, sieht der Vorstand kei-
nen Handlungsbedarf. Der Mit-
gliederbeitrag wird bei 60 Rap-
pen pro Herdenbuchtier belas-
sen. Neu werden aber die
Beiträge der laufenden Rech-

nung teilweise nicht mehr dem
Fonds gutgeschrieben.

Eindrückliche
Zahlen

Insgesamt48Züchterwurden für
Kühe, welche eine Leistung von
100000KiloMilchbesitzen, ge-
ehrt. ImBerichtsjahrgabes sechs
Kühe mit einer Lebensleistung
von 125000 Kilo Milch. Zudem

konntenneunBetriebsleiter,wel-
che zum dritten Mal auf der Be-
triebsmanagementlistewaren,an
der DV geehrt werden. Drei Be-
sitzern von 20-jährigen Kühen
wurde ebenfalls eine Auszeich-
nung überreicht. Beeindruckt
von der Leistung der Braunvieh-
züchter zeigte sich auch Regie-
rungsrat Bruno Damann: «Bau-
ern verbinden zwei zentraleAuf-

gaben, siepflegendieLandschaft
und produzieren gesunde Nah-
rungsmittel.Mir ist bewusst, dass
die aktuelle Situation mit dem
tiefen Milchpreis nicht einfach
ist.» Aber er zähle auf den Ver-
band und die Züchter, damit die
Braune Rasse weiterentwickelt
werde.RetoGrünenfelder, Präsi-
dentBraunviehSchweiz, referier-
te zumThema«MitBraunvieh in

eine erfolgreiche Zukunft». Für
ihn ist klar, dass dieHauptaufga-
bedesRindviehsauch inZukunft
die Veredlung von Wiesenfutter
zu hochwertigen Nahrungsmit-
teln ist. Damit die Braunvieh-
zucht die gesteckten Ziele er-
reicht, brauche es Prüfbetriebe,
welcheDaten liefern, umdiebis-
herigenProgrammeweiterzuent-
wickeln.

Die 48 Braunviehzüchter des Kantons St.Gallen, welche für ein Tier mit 100000 Kilo Milchleistung ausgezeichnet wurden. Vorne links Verbands-
präsident AndreasWittenwiler, rechts Vizepräsident Mathias Eggenberger. Bilder: Adi Lippuner

DieBesitzer von20-jährigenKühen, StefanKopp, Rüthi, JanHuber, Sohn
von Ernst Huber, Hoffeld, und Ueli Achermann, Lütisburg (von links).

Andreas Wittenwiler, Präsident, Mathias Eggenberger, Vizepräsident,
und die neu gewählte Verbandssekretärin Eveline Atzmüller (von links).

Befragt

«Erfolg entsteht
imKopf»
HerrGrünenfelder,wer ist
ein idealerBraunviehzüch-
ter?
Wer klare Betriebszielemit wirt-
schaftlicherAusrichtungverfolgt,
diese umsetzt und die Genetik
analysiert, wird viel Freude an
der BraunenRasse haben.

Welches ist der grössteEr-
folgsfaktordesBraunviehs?
Da leistendieZüchterdengröss-
ten Beitrag, denn sie sind es, die
sich intensiv mit der Rasse aus-
einandersetzen. Der Erfolg ent-

scheidet sich immer im Kopf, so
ist es nicht nur bei sportlichen
Wettkämpfen, das gilt auch für
die Viehzucht.

UndwieerklärenSie sichden
ErfolgderOriginalBraunen?
Es sind die grossen Zuchtfort-
schritte, die Vielseitigkeit der
Rasse, die Tiere eignen sich so-
wohl für dieMilchproduktion als
auchalsMutterkühe.Zudemsind
sie sehr robust und gute Raufut-
terverwerter. (adi)

Reto Grünenfelder
Präsident Braunvieh Schweiz

Pascal Huser und Thomas Bösch (neu), Kreispräsident Mirco Gerig,
Kantonalpräsident Walter Gartmann und die scheidenden Vorstands-
mitglieder ChristianGross undAndreasRutz (von links). Bild: Adi Lippuner

Als stärkste politischeKraftmitgestalten
Versammlung AnderHauptversammlung der SVP-Kreispartei Toggenburgwurden zwei neue Vorstandsmitglieder

gewählt.Walter Gartmann, Präsident der kantonalen SVP, betonte die Kernthemen der Partei.

MircoGerig, PräsidentderKreis-
partei, konnte am Freitag in En-
netbühl zahlreiche Mandatsträ-
ger sowieMitgliederder Schwei-
zerischen Volkspartei (SVP)
begrüssen. «Vor 25 Jahren wur-
denwir belächelt, heute sindwir
die stärkste Partei im Kanton
St.GallenundwollendieZukunft
aktiv mitgestalten», so eine sei-
nerAussagen.Er ging auf die be-
sondere Staatsform der Schweiz
ein und rief alle dazu auf, diese
Werte hochzuhalten. «Die Be-
drohung für unser Land kommt
nichtnur vonaussen, sondernoft
auch von innen.» Als «aktuelles
Schlamassel», bezeichnete Mir-
coGerigdie fehlendeUmsetzung
der vomVolk vor drei Jahren an-

genommenenMasseneinwande-
rungs-Initiative. «Das Jahr 2016
war von denWahlen geprägt. Im
Kantonsrat konnten wir die vier
Toggenburger SVP-Sitze halten,
und im Kantonsrat sind von den
120 Sitze deren 40 von unserer
Partei besetzt,» so Gerig. Nicht
ganz gereicht habe es für den
zweitenSitz inderKantonsregie-
rung, «aber unsere Kandidatin
Esther Friedli hat ein sehr gutes
Resultat erreicht.»

Kassier Andreas Rutz, Gäh-
wil, er ist seit 16 Jahren, also seit
derGründungderKreispartei im
Amt, und Vorstandsmitglied
Christian Gross, Ebnat-Kappel,
gewählt im Jahr 2002, haben
ihren Rücktritt erklärt. Neu ge-

wählt wurden Thomas Bösch,
Bankstellenleiter, Ebnat-Kappel,
als neuerKassier undPascalHu-
ser, Landmaschinenmechaniker,
Neckertal, alsVorstandsmitglied.

Die Kreispartei hatte im Grün-
dungsjahr 532 Mitglieder, heute
sind es deren 555. Umden Stand
zu halten oder noch zu verbes-
sern, erfolgt alljährlich einWett-

bewerb unter den Ortsparteien.
Für2016holte sichHeinzHabeg-
ger, Nesslau, den ersten Rang
beimMitgliederpreis.

Bei denSachgeschäften inte-
ressiertweiterhindasKlanghaus.
Die Bestrebungen, das Projekt
nach der Versenkung im Kan-
tonsrat erneut auf die politische
Agenda zu bringen, beschäftigte
auch den Vorstand der SVP Tog-
genburg. IneinerStellungnahme,
nachzulesen auf derWebsite der
Kreispartei, wird unter andrem
festgehalten, dass ein allfällig zu
realisierendes Klanghaus einer
breitenÖffentlichkeit zugänglich
sein soll. Eswird eineÜberarbei-
tung des Betriebskonzepts und
der Kosten verlangt. Zudem ist,

aus Sicht der SVP, der Standort
am Schwendisee suboptimal.

BeiderRechnungpräsentier-
te Kassier Andrea Rutz ausgegli-
chene Zahlen. Die jährlichen
Rückstellungen fürdieWahlen in
der Höhe von 6000 Franken
konnten getätigt werden. «Er-
freulich ist, dass die Beiträge zu-
verlässigbezahltwerden,» soder
scheidende Kassier. Kantonal-
parteipräsident Walter Gart-
mann, Mels, ging auf die Kern-
themender SVPeinundbetonte,
dassdasS inderPartei für Stand-
haftigkeit und das V für Verant-
wortungsbewusstsein stehe.Mu-
sikalisch bereichert wurde die
Versammlung durch den Jodler-
clubBergfründ, Ennetbühl. (adi)


