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Editorial
Sehr geehrte Mitglieder,
geschätzte Milchbäuerinnen und Milchbauern!
Liebe bäuerliche Jugend!
ei unseren 23 Sprengelversammlungen,
die wir im Dezember 2017 und Jänner
2018 abgehalten haben, konnten wir heuer deutlich mehr Mitglieder begrüßen.
Herzlichen Dank für
euer Interesse! Die Diskussion über
ein Mengenmodell und das Thema
Tierwohl sind für unsere Mitglieder
von großer und wesentlicher Bedeutung.
Die Entwicklung der Rohmilchanlieferung unserer Lieferanten stieg
im November und Dezember 2017
stärker als erwartet. Somit übernahm
die MGN im Jahr 2017 insgesamt
410,5 Mio. kg Rohmilch, dies ist ein
Plus von 17,9 Mio. kg zum Vorjahr.
Sowohl die stark schwankenden
Anlieferungsmengen als auch die
volatilen Preise am Markt stellen
uns vor große Herausforderungen.
Am 15. Jänner 2018
beschloss der Vorstand und
Aufsichtsrat der MGN, ein
Mengenmodell einzusetzen.
Mit diesem Schritt versuchen wir, die Anlieferungssteigerung etwas zu verlangsamen. Im Jahr 2016
haben wir die Mehrmengen
gemeinsam getragen. Die
Anlieferungssituation im
Jahr 2018 verlangt jedoch

eine einzelbetriebliche Betrachtung
der Anlieferungsmengen. Das „Mehr“
am Milchmarkt wird zur Zeit nicht
gebraucht und findet daher auch
keine werthaltige Verwertung.

NÖM Tierwohlsiegel
Seit einigen Jahren ist das Thema Tierwohl und die Frage „Wie
werden die Milchkühe gehalten“
eine Frage der Konsumenten und
des Handels. Nachdem einige Molkereien mit eigenen Tierwohlstandards reagiert hatten, war es für uns
als MGN höchst an der Zeit etwas
zu tun. Damit wir nicht von unseren Mitgliedern den Vorwurf bekommen, die Entwicklung zu verschlafen, haben wir das NÖM Tierwohlsiegel eingeführt. Hundert
Prozent der Kühe in Laufstallbetrieben zu halten ist nicht realistisch,
daher ist es uns ganz wichtig, mit
unserem Programm die Anbindehaltung in Form der Kombinationshaltung abzusichern.

Selbst handeln ist besser
Mit diesem Schritt wollen wir
als MGN die Marke NÖM ganz
klar und offensiv positionieren. Es
ist mir bewusst, dass es für einige
Betriebe nicht einfach sein wird,
die Stallungen passend umzubauen. Es ist jedoch besser, das Handeln selbst in der Hand zu behalten,
als von anderen getrieben zu werden.
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In eigener Sache
Der Markt überholt das
Gesetz!

Am 6. April 2018 hielten wir
unsere diesjährige Generalversammlung im Hotel Steinberger in Altlengbach ab. Trotz herrlichem Frühlingswetter war der Besuch zufriedenstellend. Den Delegierten als
Vertreter unserer Genossenschaft
haben wir im Zuge dieser Generalversammlung unsere Vorgangsweise im Hinblick auf das NÖM Tierwohlsiegel präsentiert und konnten
dabei eine breite Zustimmung feststellen.
Stefan Lindner, Obmann der
Zentralen Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinderzüchter und
der Tirol Milch, gab uns in seinem
Bericht einen Einblick in den Aufgabenbereich der ZAR. Die Bearbeitung und Betreuung der Märkte
sind das wichtigste Aufgabengebiet.
Die Koordination von Wissenschaft
und Praxis sind ein zentrales Anliegen, um die Zucht in bäuerlichen
Händen zu halten.
In diesem Sinne wünsche ich
euch ein schönes Erntewetter und
ein unfallfreies Arbeiten!

Euer Johann Krendl

er Milchmarkt fordert uns alle! Sie als
unsere Lieferanten und uns als jene,
welche gemeinsam mit unserem Verarbeiter NÖM AG versuchen, das Maximum an Wertschöpfung im Interesse der Bäuerinnen und Bauern zu erreichen. In Zeiten, wo
mehr Milch als Markt vorhanden ist, sind diese
Aufgaben durchaus fordernd. Zunehmend mehr
steht das „Wie wir produzieren“ im Blickpunkt
der Öffentlichkeit. Alle fühlen sich berufen und
bemüßigt hier mitzureden und die Produktionsvorschriften für die Milchbauern zu verschärfen.
Einzelne Handelsketten versuchen, sich durch
besondere Vorgaben von den Mitbewerbern zu
unterscheiden und bringen damit die Milchbauern gehörig unter Druck. Und dies mit Erfolg!
Eiweißfuttermittel aus Europa, Verzicht auf Einsatz von Palmöl im Futter und der Auslauf für
die Kühe – all das sind Trends, denen wir uns
stellen müssen. Die einzelnen Molkereiunternehmen sind gezwungen, auf die Forderungen einzugehen, um nicht den Platz im Regal an einen
Mitbewerber zu verlieren. Es wäre hier nicht angebracht, den Handel zu verurteilen, dieser nutzt
nur seine ihm gebotenen Chancen aufgrund der
Wettbewerbssituation innerhalb der Branche. Im
Bereich Tierwohl hat der Markt das Gesetz überholt und dies ohne Mehrpreis! Es geht schlichtweg darum, den Platz im Regal abzusichern. Die
alternativen Verwertungen sind bei dem derzeitigen Überangebot von Milch nicht wirklich vorhanden.
Eine durchaus sehr nüchterne Betrachtung
der Situation. Nur eine Reduktion der europäischen Milchanlieferung kann uns wieder in eine
bessere Situation bringen, damit Wertschöpfung
und Wertschätzung für unsere bäuerlichen Familienbetriebe wieder spürbar werden.
x
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120 Jahre NÖM
Bedeutend für Bauern, Konsumenten
und die Region. Ein Unternehmen
mit einer bewegten Geschichte.
Feines aus Milch.
Seit 1898.

NÖM wird 120
und ist frischer
denn je!

Start
Exportgeschäft

NÖM AG zieht
nach Baden
Laufender
Zusammenschluss
der Molkereien

Gründung mit
Standort in
1200 Wien

D

ie NÖM wurde 1898 von
Franz von Pirko als Niederösterreichische Molkerei
reg. Genossenschaft mbH gegründet. Im Jahr 1900 entstand daraus
am Höchstädtplatz 5, in 1200 WienBrigittenau, ein milchverarbeitender
Genossenschaftsbetrieb aus einer
Vereinigung von vorerst dreizehn
landwirtschaftlichen Genossenschaften, der am 1.1.1900 in Betrieb ging.
Zu dieser Zeit entstanden in der Bri-

gittenau erste Fabriksgebäude und
Küchengärten für den kaiserlichen
Hof. Auch die Metall- und Schwerindustrie siedelte sich an und so wurde der Bezirk bald zu einem Arbeiterbezirk mit hoher Bevölkerungsdichte. Die Firmen entwickelten sich
bald zu Vorzeigebetrieben von Wien
und ganz Österreich.
Die Notwendigkeit der Zeit
brachte es mit sich, dass sich die
Landwirte einzelner Ortschaften zu
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Ein Teil der ehemaligen NÖM
in Wien Höchstädtplatz

Imposant ragte das ehemalige Verwaltungsgebäude
der NÖM empor

die NÖM in den 1920er-Jahren zu
einem bedeutenden Molkereiunternehmen, deren Aufgabe es war, die
Versorgung der Großstadt Wien sicherzustellen.
Von 1926 bis 1929 erfolgte ein
großer Umbau, die damals neueste
Technik zur Fließbandarbeit wurde
installiert.

Milchgenossenschaften zusammenschlossen, die die Milch der Mitglieder übernahmen und in eigenen
Milchhäusern reinigten und kühlten.
Diese einzelnen Milchgenossenschaften hatten wiederum die Pflichten
die gesammelte Milch an die Zentralgenossenschaft nach Wien zur
gemeinschaftlichen Verwertung zu
überstellen. Diese wohldurchdachte
Struktur der Organisation sollte sich
auf lange Sicht bewähren.

Aufschwung der Molkerei in
Wien

Größte Molkerei Österreichs am
Höchstädtplatz

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ging die Entwicklung rasant
voran. Wurden anfänglich 7.500 Liter
angeliefert, waren es 1913 bereits
80.500 Liter; die Anzahl der Genossenschaften stieg von 13 auf 132,
aus 28 Verkaufsfilialen wurden rasch
121. Schließlich wurde auch die
Bezahlung nach Fettgehalt eingeführt.
Der Fokus lag in erster Linie
auf Frischmilch, es galt die Versorgung der Bevölkerung mit Milch zu
sichern. 1908 wurde mit dem Verkauf von Joghurt begonnen. Schließlich wurde jedoch Obers zum Verkaufsschlager in der Vorkriegszeit.
Rahm wurde großteils zum Kochen
verwendet. Butter galt als Delikatesse und wurde von der Wiener-Molkerei (Gründung 1881) seit Anbeginn hergestellt. Sorgenkind war
immer die Magermilch, die aufgrund
der neuen Zentrifugentechnik ausreichend vorhanden war. Mit der
Einführung des Speisetopfens im
Februar 1914 wurde Magermilch zur
Erzeugung verwendet.
Während dem Ersten Weltkrieg
brach die Milchwirtschaft nahezu
zusammen und erholte sich nur sehr
langsam. Trotzdem entwickelte sich

Von 1958 bis 1966 kam es zum
dritten großen Umbau des Produktionsstandortes am Höchstädtplatz.
Dabei wurden unter Aufrechterhaltung der vollen Produktion abschnittsweise alte Gebäude und
Anlagen abgerissen und neue errichtet. Es entstand ein moderner
Produktionsbetrieb mit automatischer Milchverarbeitung und Abfüllanlagen, automatischer Leergutverarbeitung, automatischer Anlagenreinigung und damals modernen
Datenverarbeitungsmaschinen für
die tagesaktuelle Bearbeitung der
Bestellungen. Der Verarbeitungsbetrieb am Höchstädtplatz war bis
zu seiner Schließung im Jahr 1994
der größte Molkereistandort Österreichs.
Das zehnstöckige Verwaltungshochhaus der NÖM am Höchstädtplatz war in derselben Zeit ein dominantes Gebäude im 20. Wiener
Gemeindebezirk.
Im Vertrieb war man seit der
Gründung bemüht, ein über ganz
Wien verteiltes Filialnetz aufzubauen. In den 60er-Jahren hatte die
NÖM ca. 140 eigene Filialstandorte
in Wien, welche zu diesem Zeitpunkt
aber bereits kleine Supermärkte mit
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Produktpalette der
NÖM im Jahr 1981

erweitertem Sortiment waren. In den 70er- und 80erJahren wurden diese jedoch
geschlossen, da sie gegenüber den großflächigen
Supermärkten nicht mehr konkurrenzfähig waren.

Erster Molkereistandort in
Baden
1929 erfasste die Weltwirtschaftskrise auch Österreich. Unternehmen
wurden zahlungsunfähig und die Arbeitslosenzahlen stiegen enorm an.
Genau zu dieser Zeit schlossen sich
Landwirte aus dem Bezirk Baden,
Mödling und Ebreichsdorf zu einer
Molkerei-Genossenschaft zusammen
und suchten einen gemeinsamen
Standort.
Die Stadtgemeinde Baden stellte einen geeigneten Bauplatz für eine
Genossenschaftsmolkerei zur Verfügung. Bereits am 1. Oktober 1930
fand die Eröffnung der Molkerei in
Baden statt.

Nach erheblichen Zerstörungen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die bestehende Anlage wiederhergestellt. In den Nachkriegsjahren kam es dann zu einer
weiteren enormen Produktionssteigerung.
1975 übersiedelte die Molkerei
in Baden schließlich ohne betriebliche Unterbrechung von der Mühlgasse in die Vöslauerstraße 109, 2500
Baden, dem heutigen Standort der
NÖM AG.

Die NÖM AG – eine Folge
vieler Zusammenschlüsse
1989 fand die Gründung der
Schärdinger AG durch den Schärdinger Molkereiverband in Wien statt.
Bereits 1991 folgte der Börsengang
mit dem Werbeslogan „Investition

in weißes Gold“. Mit der
Fusion der operativen Geschäfte der Wiener Molkerei in die Niederösterreichische Molkerei reg.
Genossenschaft mbH wurde im Jahr
1992 die Wien Milch AG gegründet,
die wiederum 1995 mit der Schärdinger Milch AG fusionierte.
Mit dem Beschluss zum EUBeitritt und dem damit verbundenen
Ende der Marktordnung kam nochmals Schwung in die Zusammenschlüsse, sowohl bei der Verarbeitungsstruktur als auch im Genossenschaftsbereich. Im Juni 1996 fand
die Umfirmierung in die NÖM AG
statt.
Heute erstrahlt die NÖM AG
am Standort in Baden auf einer Länge von 800 Meter entlang der Vöslauerstraße 109. Mit einer Fläche
von 12 ha und 500 Mitarbeitern am
Standort hat sich die NÖM zur
zweitgrößten Molkerei Österreichs
etabliert. 
x

Die Kultmarke „fru fru“
fru fru ist das mit Abstand älteste Fruchtjoghurt Österreichs und
gehört ebenso zur Erfolgsstory der
NÖM. Das erste fru fru wurde in
den 20er-Jahren in Wien verkauft.
Aus diesen Jahren existiert ein Werbeplakat, das den Fußballstar Matthias Sindelar beim fru fru-Löffeln
zeigt. Sindelar war zu seiner Zeit einer der größten österreichischen
Fußballidole und Spieler des legendären „Wunderteams“. Viele Kon-

sumenten begleitet fru fru seit ihren
Kindertagen und lässt Erinnerungen
an eine unbeschwerte, kindliche Lebensfreude aufkommen. Diesen echten Spaß verbinden die aktuelle NÖMKampagne mit dem Genuss- und
Erlebnismoment eines fru fru Fruchtjoghurts mit einem aussagekräftigen:
Fad oder fru fru? Entscheide du.
Dies „funktioniert“, weil diese Marke eine entsprechende Historie hat,
die Erinnerungen weckt.
x
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Die nöm Milchstraße 2018: Ganz im
Zeichen des 120-jährigen Jubiläums
der NÖM
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m 9. Juni 2018 feiert die
NÖM auf der nöm Milchstraße mit allen Gästen ihr
120-jähriges Jubiläum! Von 10-22
Uhr verwandelt sich die Badener
Fußgängerzone in die nöm Milchstraße 2018, dem Fest für die ganze Familie und überrascht in diesem Jahr mit vielen neuen MitMach-Stationen für Groß und
Klein, die alle dem NÖM Jubiläum gewidmet sind. Auf die Besucher wartet Spiel, Spaß, Spannung
und Musik, darunter auch die Partyband: „Die Wilden Kaiser“, die
mit ihrer wild-kaiserlichen Mischung aus Austropop und Schlager in der Kaiserstadt Baden, der
Heimat der NÖM, für die richtige
Stimmung zum Jubiläum sorgen.
Zudem dürfen sich die Gäste auf
ein absolutes Highlight der nöm
Milchstraße 2018 freuen: Erstmalig in Baden, macht die fru fru
Rutschpartie im Kurpark Station!

Das große
Geburtstagsfest zu
120 Jahre NÖM steigt
am 9. Juni 2018 in der
Badener Innenstadt,
im Rahmen der
diesjährigen nöm
Milchstraße!
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Generalversammlung 2018
„Wohlfühlgarantie“ soll
Marktanteile sichern
Im Hinblick auf höchste
Qualitätswerte wurden die 25
besten Milchlieferanten
ausgezeichnet.

A.FELTEN/FOTO-AGENT.AT (6)

Im Zeichen hoher Anlieferungsmengen und aktueller Tierwohlanforderungen der Konsumenten und des Handels stand unsere
diesjährige Generalversammlung.

M

ilchbäuerinnen und Milchbauern sowie zahlreiche
Ehrengäste, unter ihnen
LK-NÖ-Vizepräsidentin Theresia
Meier, NÖM-Vorstand Alfred Berger und ZAR-Obmann Stefan Lindner, folgten der Einladung von Obmann Johann Krendl am 6. April
2018 nach Altlengbach.
Die Milchanlieferung an die
MGN ist im abgelaufenen Wirtschaftsjahr trotz des Rückgangs der

„Zuschauen und nicht
reagieren ist nicht unser
Weg“
Johann Krendl
Obmann MGN

Lieferantenzahl auf 410,51 Millionen
Kilogramm angestiegen. Damit wurde die durchschnittliche Anlieferungsmenge pro Lieferant auf 133.541
Kilogramm gesteigert. Auch im Bereich der Biomilch gab es ein Plus
von 15,68 Prozent. Einmal mehr
konnte Obmann Krendl ein großes
Lob an seine Lieferanten aussprechen, konnte doch die Qualität der
angelieferten Rohmilch erneut gesteigert werden – fast 99,6 Prozent
entsprechen bereits den höchsten
Qualitätsstufen.
„Zuschauen und nicht reagieren
ist nicht unser Weg“, so begründete
Obmann Johann Krendl das Milchmengenmodell der MGN, mit dem
seit Februar die Überschussmengen
einzelbetrieblich abgerechnet werden. Die angelieferte Milchmenge
sei in den letzten Monaten förmlich
explodiert, die Steigerungen lagen
zwischen 11,67 und 13,30 Prozent.
Diese „sportlichen“ Mehrmengen
würden auch entsprechend auf den
Preis drücken. Drei Viertel des Milchpreises werde zudem mittlerweile

vom Fettpreis getragen. Die MGN
habe daher beschlossen, ab 1. Februar befristet bis 31. Dezember des
heurigen Jahres die Bezahlung für

„90 Prozent der Milchmenge erfüllt bereits die
Wohlfühlgarantie“
Leopold Gruber-Doberer
Geschäftsführer MGN
Fett und Eiweiß mit jeweils 3,4 Cent
je Einheit einzuführen, so Krendl.
Der im Vorjahr angekündigte Rückkauf der NÖM AG durch die Milchgenossenschaft NÖ sei verschoben,
aber keinesfalls aufgehoben, berichtete Obmann Krendl weiter.
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Ab 2020 keine Milch aus ständiger Anbindehaltung
„Immer mehr Konsumentinnen
und Konsumenten zeigen Interesse,
woher Lebensmittel kommen und

„Die NÖM wächst
stärker als der
Gesamtmarkt“
Alfred Berger
NÖM-Vorstand
unter welchen Bedingungen sie produziert werden. Der Handel verstärkt
daher den Druck auf die Erzeuger“,
betonte Krendl. Die NÖM AG habe
darauf mit der Entwicklung einer
„Wohlfühlgarantie“ reagiert. Die
MGN wird, um diese Anforderungen zu erfüllen, ab 1. Jänner 2020
keine Milch aus ständiger Anbindehaltung mehr übernehmen. Milchlieferanten müssten danach den Mindeststandard der Kombihaltung mit
Auslauf von mindestens 120 Tagen
erfüllen.

die Anbindehaltung in Ausnahmefällen erlaube, reicht am Markt nicht
mehr aus“, stellte der Geschäftsführer klar. Mit der „Wohlfühlgarantie“
wolle die NÖM AG in Zusammenarbeit mit der MGN der – in Deutschland bereits aufgeflammten – Diskussion um die Anerkennung der
Kombihaltung zuvorkommen. „90
Prozent der von der MGN übernommenen Milchmenge erfüllt bereits
die ,Wohlfühlgarantie‘ – und das
müssen wir entsprechend verkaufen“, ist Gruber-Doberer überzeugt.
NÖM Vorstand Berger berichtete, dass die Molkerei die Milchverwertung 2017 um 13 Prozent gesteigert habe. Im Vergleich zu 2006 verarbeitet man sogar um 60 Prozent
mehr Milch. Die NÖM wächst stärker als der Gesamtmarkt und hat in
Bereichen wie dem Kakao weiter
zulegen können. Sehr erfreut ist man
auch über die anhaltende erfolgreiche Entwicklung in Italien. Mit neuen Innovationen wie Kefir, SKYR
und einer eigenen Biomilch-Range
für Italien ist es gelungen weiter zu
wachsen. Eine wichtige Entscheidung war der Ankauf des ehemaligen BauMax Areals in Baden. Damit
stehen auch Expansionsflächen für

Gentechnikfrei ist kein Alleinstellungsmerkmal
Auf die stark angestiegenen Anlieferungsmengen verwies auch Geschäftsführer Leopold Gruber-Doberer in seinem Bericht. Aufgrund
der kleinstrukturierten Landwirtschaft
könne Österreich den Kampf um
Marktanteile über Preis und Menge
nicht gewinnen. Es brauche zusätzliche Argumente im Verkauf. Gentechnikfreiheit sei mittlerweile kein
Alleinstellungsmerkmal mehr, da
auch bayrische Molkereien diese verstärkt von ihren Lieferanten einfordern. „Die Erfüllung der Vorgaben
des Bundestierschutzgesetzes, das

Stefan Lindner
Obmann ZAR
die Zukunft zur Verfügung.
Dennoch bereiten auch ihm die
großen Anlieferungsmengen Sorgen.
Momentan hält das Fett den Milchpreis noch hoch, weil bei vielen großen Verarbeitern wie Bahlsen in den
Rezepturen das Palmöl durch Butter
ersetzt wurde, so Berger.
Man verwies einmal mehr darauf, dass zehn Molkereien drei großen Handelsketten gegenüberstehen.

In einem gesättigten Markt sei es nur
mehr möglich Menge ins Regal zu
bringen, wenn man auf den Preis
setze. „Als Molkereimanager kann
ich mir aussuchen, ob ich einen schlechten Preis im Handel akzeptiere oder
einen noch schlechteren im Versand,
der Übermengen im Tankwagen ins
Ausland realisiere. Das nutzen die
Einkäufer aus, um Druck zu machen.
Noch liegt der Trinkmilchpreis bei
99 Cent pro Liter, ich hoffe dass dies
noch lange so bleibt, die Signale sind
aber andere.“

Das Wohl der Mitglieder in den
Mittelpunkt stellen

Theresia Meier
LK-NÖ-Vizepräsidentin
LK-NÖ-Vizepräsidentin Theresia
Meier hob die Bedeutung des Genossenschaftswesens als moderne
Unternehmensform auch im Jahr des
200. Geburtstags ihres Gründers,
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, hervor.
Für sie sei es unverständlich, dass
dieselben Leute, die viele Bäuerinnen
und Bauern von den Genossenschaften weggelockt haben, im Jubiläumsjahr den Genossenschaftsgedanken
für sich entdecken und für billigen
Populismus verwenden. Eine Genossenschaft könne nur funktionieren,
so Meier, wenn das Wohl ihrer Mitglieder im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehe. „Je größer eine Genossenschaft wird, umso selbstverständlicher wird sie für ihre Mitglieder.
Ganz im Sinne Raiffeisens ist hier
der Einsatz der Funktionärinnen und
Funktionäre gefordert, in der wirtschaftlichen Weiterentwicklung die
Interessen ihrer Mitglieder – der Bäuerinnen und Bauern – mit Nachdruck
zu vertreten“, stellte Meier fest. x
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Thema: Tierwohl
NÖM Tierwohlsiegel macht
strenge Richtlinien sichtbar

D

beit, die dahinter steht.
So wurde im Rahmen
der Generalversammlung
am 6. April 2018 unseren
Funktionären, Delegierten und der breiten Öffentlichkeit ein NÖM Tierwohlsiegel vorgestellt, das
künftig auf den wesentlichen NÖM Produkten zu
sehen sein wird. Mit diesem Siegel werden dem
Konsumenten die NÖM Tierwohl-Richtlinien von
nun an sichtbar gemacht und wir bekräftigen unsere Standards, die über die strengen Richtlinien
des Tierschutzgesetzes hinausreichen.
„Mit einem der strengsten Tierschutzgesetze
in Europa liegt Österreich ganz vorne und das ist
gut so“, ist Geschäftsführer Ing. Leopold GruberDoberer überzeugt. Das Wohl der Tiere ist jedem

A.FELTEN/FOTO-AGENT.AT

urchschnittlich 22 Kühe im Stall, rund
3.100 Betriebe in Niederösterreich, dem
Burgenland und der Oststeiermark, ausschließlich familiär geführt: So gestalten sich die
Betriebe unserer Milchbäuerinnen und Milchbauern. Dass das Wohl der Tiere im Vordergrund steht,
war und ist für unsere Milchbauern immer selbstverständlich. Doch rückte das Interesse am Wohl
der Tiere in den letzten Jahren nun auch immer
mehr in den Interessensbereich der Konsumenten,
nicht zuletzt gefördert durch Handel und Medien.
Wir begrüßen es grundsätzlich, dass sich unsere Konsumenten verstärkt mit der Herkunft ihrer Lebensmittel auseinandersetzen, denn nur so
entsteht mehr Verständnis für die Wertigkeit des
Lebensmittels Milch und ihrer täglichen harten Ar-

Tierwohl – ein gemeinsames Anliegen der Milchbauern und des Verarbeiters, und immer mehr auch im Interesse der Konsumenten.
GF Gruber-Doberer, NÖM Vorstand Alfred Berger und Obmann Krendl präsentieren die NÖM Wohlfühlgarantie.
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Milchbauern ein großes Anliegen, sichern sie doch
die Existenz der gesamten Familie ab“, so der Geschäftsführer.

Folgende Eckpunkte umfasst das
NÖM Tierwohlsiegel:
•
•
•
•
•

Ganzjährige Auslaufmöglichkeit
Höchste Gesundheitsstandards, durch den 		
Tiergesundheitsdienst betreut
100  % gentechnikfreie Futtermittel aus Europa
Regionale Familienbetriebe
100  % kontrolliert durch die AgroVet

90 % der Milch erfüllt bereits diesen Standard
Mehr als 90 % unserer Milch kommt bereits
aus Betrieben, wo sich die Kühe an mehr als 120
Tagen frei bewegen können, und somit unsere Anforderungen bereits erfüllt werden. Die restlichen
Betriebe müssen bis 1.1.2020 diese Standards erfüllen. Die Basis dafür sind entweder Laufstall oder
Kombinationshaltung.
Die MGN hat eine Erhebung unter 2426 Mitgliedsbetrieben durchgeführt. In 1068 Betrieben
werden die Kühe bereits im Laufstall gehalten.
598 Betriebe erfüllen den Standard der Kombihaltung, also die zeitweilige Anbindehaltung. Für

rund 760 Betriebe bestehe Handlungsbedarf bis 2020.
„Nur gesunde
Tiere unter guten Haltungsvoraussetzungen
garantieren den hohen
Qualitätsstandard unserer Milch für alle
unsere NÖM Milchprodukte“, betont Mag.
Alfred Berger, Vorstand der NÖM AG.
„Mit dem NÖM Tierwohlsiegel dokumentieren wir sichtbar die
Einhaltung der geforderten Richtlinien und
stärken somit das Vertrauen unserer Konsumenten in die Marke NÖM, hinter der
die bäuerlichen Familienbetriebe mit ihren gesunden und gut betreuten Tieren stehen“, beschreibt
Berger die klare Zusage hinter dem NÖM Tierwohlsiegel.

Was soll noch umgesetzt werden, wo
liegen künftige Schwerpunkte?
Bis Ende Mai 2018 ist die Erhebung von unseren gesamten konventionellen Betrieben abgeschlossen. Dann werden wir gemeinsam mit den
Mitarbeitern der Landwirtschaftskammern unsere
betroffenen Betriebe beraten und unterstützen. Es
geht nicht darum, dass jeder Betrieb einen Laufstall
braucht, sondern es geht um 120 Tage Bewegungsfreiheit für die Kühe. Hier ist der Dialog mit unseren Milchbauern herzustellen.

Was wäre die Alternative zur jetzigen
Vorgangsweise gewesen?

Auslauf und Weide erfüllen die Ansprüche
der Konsumenten.

Nichts zu tun und warten, was passiert wäre –
eine Alternative, aber nicht verantwortungsvoll. Wir
müssen bedenken, dass unsere Mitbewerber schon
eigene Tierwohlprogramme haben und wir damit
Gefahr laufen, den Platz im Regal zu verlieren. Für
uns ganz wesentlich ist es, selbst die Kriterien für
unsere Betriebe vorzugeben und sich nicht durch
außenstehende Dritte treiben zu lassen. Aber zu
glauben, es aussitzen zu können, ist eine Fehleinschätzung. Daher haben wir uns für diesen offensiven Weg entschieden. Aus der Verantwortung um
die Absicherung des Marktes, vor allem auch für
jene, welche bereits hohe Investitionen getätigt haben und diese Kriterien erfüllen. 
x
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Glücksbringer im Viehstall
Das Glück ist ein Vogerl – die
Rauchschwalbe

S

eit einigen Wochen kehrt der
gefiederte Frühlingsbote aus
seinem Überwinterungsgebiet
zurück: die Rauchschwalbe. Sie gilt
als Bote des Glücks und ist stark im
Volksglauben verwurzelt. Demnach bewahrt eine
nistende Schwalbe das Haus vor Feuer und die Stalltiere vor Krankheiten. Freuen Sie sich, wenn Rauchschwalben bei Ihnen eingezogen sind!
Die Rauchschwalbe verdankt ihren Namen dem
Verhalten in historischen Zeiten, durch Giebellöcher, die früher dem Rauchabzug dienten, in Gebäude zu gelangen. Ihre napfförmigen, oben offenen Nester baut die Rauchschwalbe bevorzugt in
Ställen oder anderen trockenen und windgeschützten Gebäuden. Die Begeisterung darüber wird aus
Angst vor Krankheiten oder mangelnder Hygiene
jedoch nicht überall geteilt. Das ist völlig unbegründet, wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich informiert.

Unbegründete Angst

GABI MOSER

Nach wie vor hält sich hartnäckig das Gerücht,
Schwalben in Viehställen wären mit den EU-Hy-

gienevorschriften nicht vereinbar,
was aber nicht stimmt! Die Richtlinie der Kommission aus 1989 über
Hygienevorschriften für Milcherzeugerbetriebe legte fest, dass Schweine und Geflügel nicht im Kuhstall oder in den
Melkräumen untergebracht werden dürfen. Schwalben gelten jedoch nicht als Geflügel, sondern als
Wildtiere und sind deshalb von dieser Bestimmung
nicht berührt. Sie dürfen damit weiterhin in Kuhställen nisten!

Schwalbenbretter sorgen für Hygiene
Nisten Schwalben in Ställen, muss man sich
keine Sorge um die Hygiene machen. BirdLife rät
zu Schwalbenbrettern, die schnell zugesägt und
montiert sind. Nistbrettchen dienen als Unterlage
für den Nestbau. Sie geben dem Nest zusätzlichen
Halt und bewahren es vor dem Absturz. Kotbretter fangen die „Hinterlassenschaften“ auf und
vermindern Verunreinigungen im Stall. Diese werden einen halben Meter unterhalb des Schwalbennests angebracht.

NÖM und MGN unterstützen diese Initiative,
denn Schwalben sorgen für mehr Tierwohl!
Rauchschwalben ernähren sich von Fluginsekten wie Mücken und Fliegen und jagen auch in
den Ställen, in denen sie brüten. So hat ein Landwirt beobachtet, dass ein Schwalbenpaar in zwei
Stunden um die 200 Stechfliegen gefangen und
verfüttert hat. Hochgerechnet sind das pro Brutsaison etwa ein Kilogramm Insekten! Daher ist die
Anwesenheit der Schwalben im Viehstall die erste
und wichtigste Empfehlung gegen die Insektenplage dort – und für das Wohlergehen der Stalltiere. Öffnen Sie Ihre Stalltüre und lassen Sie das
Glück herein!
x

Kälberdurchfall ist
lebensbedrohend
Sofortmaßnahmen sind lebensrettend!

Bei schwerem Durchfall – viralen, parasitären
oder bakteriellen Ursprungs:

DIAFEED

• Komplexe Rehydrations-Lösung schützt
zusätzlich die Darmwand
• Unterstützt die Entwicklung der Darmflora
• Zufuhr von schnell verfügbarer Energie
• Empfohlen bei Problemen mit Kryptosporidien
oder Kokzidien
• 1 Box mit 21 Beutel
2 Jahre Haltbarkeit, einfach zu Portionieren!

Bei fütterungsbedingtem Durchfall:

HYDRAFEED
•
•
•
•
•

Stabilisiert den Wasser- und Elektrolythaushalt
Rehydriert schnell, sicher und nachhaltig
Enthält Lactose
Schnell verfügbare Energie
1 Box mit 16 Beutel,
2 Jahre Haltbarkeit, einfach zu portionieren!

Kennzeichen der Rauchschwalbe: tief gegabelter
Schwanz mit sehr langen Schwanzspießen;
schwarz, metallblau glänzende Oberseite; weiße Unterseite mit schwarzem Brustband; rostrote Kehle und Stirn.
Überwinterung: südlich der Sahara; Rückkehr ins
Brutgebiet: März, April; Abzug: Ende August
bis Oktober.
Brut: zwei bis drei Bruten pro Jahr; Brutdauer:
13 bis 16 Tage.

Bild links: Eine weitere Initiative zum Tierwohl im Stall.
BirdLife Präsident Univ. Prof. Dr. Wilhelm Firbas freut sich
über die gemeinsame Initiative.

Managed by: ANTI-GERM Austria GmbH
office@anti-germ.at – www.anti-germ.at
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Gelebte Regionalität
Eissalon TICHY in Wien –
NÖM-Kunde der ersten Stunde
Noch nicht ganz so lange wie es die NÖM gibt, aber doch auch schon
seit beachtlichen 66 Jahren verwöhnt die Familie Tichy die Wiener Bevölkerung
mit Eis höchster Qualität.

T

ichy, ein Name, der weit über
die Grenzen Wiens hinaus bekannt ist und mit dem man
vor allem eines in Verbindung bringt:
köstliches Eis und die berühmten
Tichy’s Eismarillenknödel, welche
im Jahr 1967 von der Familie erfunden und patentiert wurden. Wir haben den Traditionsbetrieb besucht

und durften einen interessanten Blick
in die Geschichte der Familie werfen.
1952 begann die Erfolgsstory
in einem Simmeringer Kellerlokal.
Von dieser sehr bescheidenen „Zentrale“ aus versorgten Kurt und Marianne Tichy damals die Siedler und
Gärtner der Umgebung mit ihrem
dreirädrigen Eiswagerl. Schon bald

darauf, im Jahr 1955, siedelten die
beiden nach Favoriten und gründeten dort den heute legendären Eissalon am Reumannplatz.
Mittlerweile setzt bereits die
zweite Generation die Führung des
Hauses Tichy in der altbewährten
Qualität und Tradition fort. Geschäftsführer Kurt Tichy, Gattin Lucia und Tochter Xenia erzählen uns
leidenschaftlich von ihrem „süßen
Alltag“: Jedes Jahr von März bis September werden hier – neben Eistorten, Kuchen und Schnitten – rund
12.000 Liter Eis pro Woche produziert. Zusätzlich zu den rund 30.000
Eismarillenknödeln, welche auch an
ausgewählte Gastronomen verkauft
werden. Im Handel findet man Tichy Eis allerdings nicht, lediglich die
Filiale Meinl am Graben darf die berühmten Tichy’s Eismarillenknödel
verkaufen. Exklusivität war und ist
der Familie ein Anliegen, stets waren
sie auch darauf bedacht, nur diesen
einen Standort am Reumannplatz zu
betreiben und nicht in weitere Filialen zu expandieren.
Qualität vor Quantität ist oberste Prämisse und das gilt natürlich in
erster Linie für die Eisproduktion.
Keine Aromen und keine Farbstoffe, das versteht sich von selbst. Das
Eis hat mindestens 50 % Fruchtanteil und zwar aus echten Früchten,
die hier von Hand gewaschen, geschält und geschnitten werden. Auch
die Haselnüsse und Pistazien werden
hier selber geröstet.
Und auch bei Milch & Co gibt es
keine Kompromisse: „Die NÖM
kommt immer schon“, erzählt uns
Herr Tichy. In den Anfängen des Eissalons wurde die Milch mit dem Pfer-
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Jubiläum

BEN LEITNER (3)

defuhrwerk vom Höchstädtplatz, der
ehemaligen NÖM, hergebracht. Ein
Bild, das im Gastraum hängt, erinnert
noch an diese Zeit. Später kamen die
Autos dann aus Baden, wie bis heute.
Nun jedoch kommt jeden 2. Tag um
6 Uhr früh ein Tankzug voll Milch
direkt zu Tichy. Pasteurisiert und homogenisiert wird im Haus selbst.
Mehr als 200.000 Liter werden hier
in einer Saison zu Eis verarbeitet. Zusätzlich werden über 42 Tonnen Süßrahmbutter und 15.000 Liter Schlagobers für die Herstellung der köstlichen Eismarillenknödel benötigt.
Beachtliche Mengen werden in
diesem traditionsreichen Haus, welches sich nach wie vor im Familienbesitz befindet, produziert. An einem heißen Sommertag werden hier
bis zu 10.000 Kunden bedient. Und
trotz der vielen Arbeit spürt man,
dass die Familie hier ihre Leidenschaft und ihr Hobby leben darf.
Rund 70 Mitarbeiter sind hier in der
Saison beschäftigt, die meisten schon
seit vielen Jahren, sie kommen immer wieder und sind treue TichyMitarbeiter. Auch Tochter Xenia ist
sozusagen in den Betrieb hineingewachsen, ist mittlerweile Konditormeisterin und hat große Ambitionen,
den Betrieb im Sinne ihrer Eltern
und Großeltern weiterzuführen. Sie
lernt täglich von ihrem Vater und
unterstützt ihn, wo es nur geht. Das
hauseigene Qualitätsmanagement
wird sie einmal von ihm übernehmen, nämlich als Erstes in der Früh
das frisch produzierte Eis zu verkosten, denn schließlich soll nichts – was
Herr Tichy nicht vorher gekostet hat
– an den Kunden gelangen! 
x

Der Obmann unserer
Genossenschaft, LKR
ÖKR Johann Krendl,
feierte im Dezember
seinen 60. Geburtstag.
D

iesen Anlass nahmen natürlich die NÖM Vorstände und
die Spitzenfunktionäre der MGN wahr, um Obmann Hans
Krendl zu gratulieren und sich persönlich für seinen unermüdlichen Einsatz zu bedanken. Obmann Krendl verfolgt mit großer Zähigkeit seine Ziele, wobei der betriebswirtschaftliche Ansatz immer mit dabei ist. Die Anliegen der Milchbäuerinnen
und Milchbauern, nämlich einen gesicherten Absatz der erzeugten Milch zu einem wettbewerbsfähigen Milchpreis, sind für ihn
Auftrag und Herausforderung zugleich.
x

•

15

16

• der milchbauer 1 | 2018

Hinter den Kulissen
„Rund um frisch“
Der Frischespezialist von NÖM ist der Feinlogistiker unserer niederösterreichischen
Molkerei. Das Unternehmen, das 2015 von der NÖM AG zu 100 % übernommen
wurde, damals bekannt als Haas Lebensmittel, hat sich in den letzten Jahren zu
einem wichtigen Partner zur Versorgung des Großraums
Wien-Niederösterreich etabliert.

Verkaufsleiter Thomas Tirmantinger und
Geschäftsführer Andreas Hofbauer

T

homas Tirmantinger, Verkaufsleiter, erzählt über
die Stärken seines Teams: Auf der einen Seite ist
es unser Auftrag, in der Alternativ- und Systemgastronomie die 100 % Verfügbarkeit unserer niederösterreichischen Milchprodukte zu gewährleisten, auf
der anderen Seite sehen wir uns als ideologische Speerspitze unserer Bauern. Mit einem Außendienstteam von
9 hervorragend ausgebildeten Regionalpatrioten und
Milchspezialisten überzeugen wir Gastronomen, Bäckereien, Eissalons, Catering-Unternehmen, Konditoren
und Schulen von den Vorteilen, NÖM Produkte zu
kaufen und zu verarbeiten. Als 100 % Tochter der NÖM
AG sehen wir es als unsere Pflicht an, Kunden in Wien,
Niederösterreich, Burgenland und der südlichen Steiermark davon zu überzeugen, dass dem Endverbraucher eine Herkunftsgarantie und eine beständige Warenqualität extrem wichtig ist. Gerade in Zeiten der
undurchsichtigen Warenströme aus der ganzen Welt ist
ein Partner wie die NÖM ein Garant für nachvollziehbare und nachhaltige Milchverarbeitung. NÖM steht
für 120 Jahre Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaft.
Es ist die logische Verpflichtung jedes Einzelnen, land-

wirtschaftliche Erzeugnisse direkt aus seiner
Nachbarschaft zu beziehen. Weder können wir uns
der Tatsache verwehren, dass
lange Transportwege von Lebensmitteln unsere Umwelt belasten und zur Klimaerwärmung beitragen, noch dass wir nur durch einen Erhalt
der regionalen Milchwirtschaft eine gesunde Infrastruktur im ländlichen Bereich und damit eine langfristige
Versorgungssicherheit der Ballungszentren sicherstellen
können.
Deshalb ist es nicht egal, wo die Milch herkommt.
Jeder Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer ist
genau aus diesen Gründen aufgefordert, von seinem
direkten Nachbarn, seinem Bauern, seinem Hersteller
– der NÖM zu kaufen.
Um dieses Bewusstsein zu stärken, hat „der Frischespezialist von NÖM“ 2017 die Frischebotschafter
ins Leben gerufen. Hier übernehmen namhafte Gastronomen die Rolle des „Storytelling“. Frischebotschafter sind Vertreter unserer regionalen Milchkultur und
erhalten hierfür ein Zertifikat. Sie übernehmen eine
Kuhpatenschaft und können auf Wunsch einen intensiven Einblick in den herausfordernden Alltag eines
Milchbauern erhalten. Im Gegenzug soll der Landwirt
angehalten werden, die Anforderungen der Gastronomen zu verstehen und deren Anforderungen vermittelt
zu bekommen. Namhafte Kunden wie Toni Mörwald,
Werner Helnwein, Monika Wlaschek oder David Figar
nutzen diese Erfahrungen, um ihren Gästen die Nachhaltigkeit ihrer Speisen zu vermitteln. Wenn jeder Partnerbetrieb nur einen Kontakt zu einem gastronomischen
Betrieb seines Vertrauens herstellt und wir dort die Möglichkeit bekommen, unsere Milchprodukte und unsere
Philosophie zu vermitteln, könnten wir in nur einem
Jahr die Kundenstruktur verdoppeln und damit die Marke NÖM, alle damit verbundenen Arbeitsplätze und natürlich unsere Milchbauern langfristig stärken.
Darin liegt unser Potential, im gemeinsamen Auftreten und im entschlossenen Handeln.
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milchhygiene
mit SyStem
Wir legen besonderes
Augenmerk auf die
Aus- und Weiterbildung
in der Melkroutine.

DER FRISCHESPEZIALIST/ BEN LEITNER (3)

Ecolab als kompetenter Partner in der
Milchviehhygiene bietet Ihnen neben
den bekannten Reinigungs- und Pflegeprodukten auch Fachvorträge an.

Namhafte Gastronomen werden Frischebotschafter und
sind Vertreter unserer regionalen Milchkultur. Und Sie
positionieren sich klar zur Marke NÖM.

Hard facts:
•
•
•
•
•
•
•
•

50 Beschäftigte
9 Außendienstmitarbeiter
Geschäftsführer: Andreas Hofbauer
Verkaufsleiter: Thomas Tirmantinger
Umsatz 14,8 Mio. Euro
23 Kühltransporter
Standort: Murbangasse 2, 1100 Wien
Sortiment: ca. 3000 Artikel im regionalen Frischebereich (MoPro, Obst,
Gemüse und Wurstwaren)
• Schwerpunkt: NÖM
x

Vereinbaren Sie
noch heute einen
Termin!
Andrea Egger,
ECOLAB GmbH
Fachberaterin
Landwirtschaft

Gerne vereinbare ich
auch einen Termin für eine
GRATIS Hofberatung!
Sie erreichen mich unter:
Tel: 0664-3415885 oder
Email: andrea.egger@ecolab.com

Ecolab GmbH
Rivergate D1 /4. OG • Handelskai 92
1200 Wien • Austria

•
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Unsere Milchhoheiten berichten
Zwei Jahre unterwegs im Auftrag
des weißen Goldes
NÖ Milchkönigin Elisabeth I. und NÖ Milchprinzessin Daniela I. wurden
im Mai 2016 zu den amtierenden Botschafterinnen unserer Milch gewählt.
Nun ist ihre Amtszeit schon fast zu Ende, im Mai 2018 wird das Zepter
an eine neue Milchkönigin und Milchprinzessin übergeben. Wir möchten
Danke sagen für den Einsatz, den die beiden geleistet haben
und haben nachgefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben:
NÖ Milchkönigin Elisabeth I.

und NÖ Milchprinzessin Daniela I.

V

iel zu schnell ist die Zeit vergangen, schon blicken wir wieder auf zwei ausgefüllte Jahre
unterwegs im Dienste der Milch zurück. Zurück auf unvergessliche Begegnungen, Lächeln im Blitzlichtgewitter, Lernen fürs Leben und dem
stolzen Eintreten für unsere Milch.

Mit Krönchen und Diadem
Schon bevor wir Milchkönigin
und Milchprinzessin wurden, war
die Milch eine Herzensangelegenheit für uns. Wir sind beide auf

Milchbetrieben mit all der damit
verbundenen Arbeit, dem Wissen
um Prozesse und der Liebe zur
Milch groß geworden. Mit Krönchen und Diadem auf dem Kopf
eröffneten sich aber ganz neue Möglichkeiten diese Liebe auch weiterzugeben und so manche Unklarheit
aufzuklären. Diese sogenannten
Insignien (Krone, Diadem, blaugelbe Schärpe und goldenes Milchglas) helfen nämlich ungemein, um
mit Konsumenten ins Gespräch zu
kommen.

Lernen fürs Leben
Mit jeder Begegnung, jeder Veranstaltung und jedem Gespräch lernten auch wir dazu. Das fachliche
Wissen mehrte sich, aber auch die
persönlichen Fähigkeiten haben sich
entwickelt. Bei unserer Aufgabe ging
uns aber im Wesentlichen darum,
dass unsere Konsumenten von uns
lernen können. Denn wenn schon
ein Konsument nach einem Gespräch
bewusst zum österreichischen Milchpackerl im Regal greift, haben wir
unsere Aufgabe erfüllt.
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M

ilch ist nicht gleich Milch.
Die letzten zwei Jahre haben mir gezeigt, wie viel Fleiß,
Engagement und Liebe hinter
diesem vielfältigen Produkt stehen. Ich bin dankbar für jede
neue Bekanntschaft, jede neue
Erfahrung und vor allem für die
Freundschaften, die in meiner
Amtszeit als niederösterreichische Milchprinzessin entstanden
sind.“

NÖ Milchprinzessin Daniela I.

W

enn man für ein Thema
brennt, nutzt man jede
Möglichkeit dieses Feuer auch
weiterzugeben. Als Milchkönigin hatte ich die Chance, Botschafterin für das vielfältige Produkt Milch zu sein. Ganz egal,
wo Prinzessin Daniela und ich
hinkommen durften, überall trafen wir auf interessierte Konsumentinnen und Konsumenten,
engagierte Bäuerinnen und Bauern und ganz besonders auch
auf neugierige Kinder bei unseren Besuchen in Schulen und
Kindergärten.
Am Ende von zwei Jahren
als Milchkönigin bleibt nur eines: aus vollstem Herzen Danke
allen Wegbegleiterinnen und
Wegbegleitern zu sagen. Jede
Veranstaltung, jede Begegnung,
jedes Gespräch und jedes Erlebnis waren etwas Besonderes,
weshalb ich mich auch immer
für die Milch einsetzen werde.
Meiner Nachfolgerin wünsche
ich alles Gute und viel Freude
dabei, ihre Begeisterung für die
Milch spürbar zu machen.“

NÖ Milchkönigin Elisabeth I.

LIVEÜBERTRAGUNG
ORF
Frühschoppen

WELTMILCHTAG
IM
PIELACHTAL
SO, 27. MAI 2018
am Hof der
Familie Herta und Anton Enne
Grünau 14, 3202 Hofstetten

Programm
• 9 Uhr

Feldmesse

• 11-12 Uhr Liveübertragung ORF
Radio NÖ Frühschoppen

• Tag der offenen Stalltür
• Bäuerinnen-Schaukochen
• Kinderbetreuung „Landwirtschaft begreifen“
durch die Landjugend

•
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