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AALEN (pm) – Bei der Aalener Hei-
matsmühle tut sich einiges: Umge-
staltungen laufen, mit ihnen kommt
die Neugestaltung des Mühlenlädles.
Außerdem wird das Sortiment er-
weitert und auf die Kunden warten
neue Produktinnovationen.

Kundennähe wird groß geschrieben 

So wird bereits in naher Zukunft das
Mühlenlädle in altem Gemäuer zu ei-
nem neuen Einkaufserlebnis einladen.
Die im 18. Jahrhundert erbaute, mit
Wandbildern bemalte Remise wird
bereits seit einiger Zeit für Veranstal-
tungen und als Ort des gemütlichen
Beisammenseins nach einer Mühlen-
führung genutzt. Derzeit wird begon-
nen, das Gebäude unter Erhaltung des
Charmes der vergangenen Tage zu ei-
nem Ort, an dem die Marke Heimats-
mühle mit all ihren Produkten erlebt
werden kann, zu sanieren. 

Partner der Heimatsmühle

Das bereits bestehende, fein sortierte

Mühlenlädle direkt auf dem Mühlen-
gelände bietet dem ernährungsbe-
wussten Verbraucher ein vielseiti-
ges Sortiment an. Das Unternehmen
setzt weiterhin gerade auch auf den
regionalen Ursprung verschiedener
Produkte und erweitert das Sorti-
ment des neuen Ladens sowohl in
die Breite, als auch in die Tiefe durch
auserlesene Waren. Deswegen wird
die Heimatsmühle in naher Zukunft
noch mehr Produkte gerade auch
von regionalen Erzeugern und Pro-
duzenten anbieten. Die Heimats-
mühle und ihre Partner werden sich
im neuen Mühlenlädle in attrakti-
vem Ambiente präsentieren und da-
bei auch ausführlich über die Pro-
dukte und die Hersteller informie-
ren.

Verbraucher wollen es wissen

Die Heimatsmühle geht mit dem
Trend und ermöglicht ihren technolo-
giebegeisterten Kunden durch soge-
nannte Quick-Response-Codes (kurz:

QR-Codes) die Möglichkeit, sich über
die Packungsaufschrift hinaus über
das vorliegende Produkt zu informie-
ren und sich neue Rezeptanregungen
zu holen.

Noch in diesem Jahr werden die
Codes auf den, durch die markante
Mühlenlandschaft wohlbekannten
Päckchen der Heimatsmühle aufge-
druckt sein. Desweiteren gibt der Be-
such bei der Heimatsmühle mit einer
fachmännischen Mühlenführung Ein-
blicke in die Produktionsabläufe und
Besucher können mit allen Sinnen er-
leben, wie das Getreidekorn zu Mehl
wird. Die Mühlenführungen werden
in den letzten Jahren durch steigendes
Verbraucherinteresse an der Herkunft
ihrer Lebensmittel vermehrt von
Gruppen aus Nah und Fern nachge-
fragt und mit positiver Resonanz
wahrgenommen. 

Traditionsbewusst und innovativ

Diesem Motto treu bleibend, in-
stalliert die Heimatsmühle noch im
Juli eine Peelinganlage. In dieser
neuen Maschine wird das Getrei-
dekorn zusätzlich zu der her-
kömmlichen Reinigung geschält.
Diese Investition ermöglicht es der
Heimatsmühle, ein besonders be-
kömmliches und reines Mehl her-
zustellen.

Der neue Freilaufstall ist fertig

Die Heimatsmühle betreibt nach den
Prinzipien der ökologischen Tierhal-
tung einen landwirtschaftlichen Be-
trieb. Auf den unmittelbar an der
Mühle angrenzenden Weideflächen
grast von April bis November eine
über hundertköpfige Charolais-Her-
de. Desweiteren hält die Heimats-
mühle im Stall und auf der Weide die
hauseigenen „Heimatsmühle-Land-
schweine“. Geeignete Weideflächen,
eine entsprechende Unterbringung
und eine angemessene Besatzdichte,
sowie geringe Transportzeiten sol-
len helfen, den Tieren ein möglichst
angenehmes und stressfreies Leben
zu bieten. Um diesem auch in der Zu-
kunft gerecht zu werden und den
neuesten Anforderungen zu genü-
gen, hat die Heimatsmühle im Ver-
lauf des vergangenen Jahres unter
anderem ihren neuen, großzügigen
Freilaufstall, nebst anderen Bauten
fertiggestellt.

Neues rund um die Heimatsmühle
Es gibt neue Produkte, mehr Verbraucherinformationen und einen neuen Freilaufstall

Franz Xaver Ladenburger, Geschäftsführer der Heimatsmühle. FOTO: PRIVAT

TANNHAUSEN – Es ist die Routine,
die das Besondere mit der Zeit in All-
tag verwandeln kann – das ist in
Tannhausen auch nicht anders.
Wächst man in einer Familie auf, in
der so gut wie jeder sein Brot auf
dem Bau verdient, ist diese Arbeit
was ganz normales – ganz gleich, ob
man als Junge oder Mädchen auf die
Welt gekommen ist. Da machen die
Schwestern Karin, Marianne und
Irene Thorwart auch keine Ausnah-
me. Die Arbeit auf dem Bau soll
nichts für Mädchen sein? Davon
wollte man bei Thorwarts recht we-
nig wissen. Die harte Arbeit auf einer
Baustelle, der bisweilen raue Um-
gangston – für Karin, Marianne und
Irene war dies seit Kindesbeinen
ganz normal. „Wir waren hier immer
nur die Mädle vom Bau“, erinnnert
sich Karin Thorwart. Und so war es
für sie – und auch für eine ihrer
Schwestern – ebenso normal, nach
der Schule eine Maurerlehre zu be-
ginnen.

Ein Mädel auf dem Bau? Das ist
auch heute noch relativ exotisch, vor
28 Jahren aber, als Karin Thorwart
ihre Lehre begann, war’s für viele
noch schlicht unvorstellbar. „Als ich
das erste Mal in der Berufsschule
aufgetaucht bin, hieß es erst, ich sei
hier falsch. Da musste ich erst mal sa-
gen: ,Doch, doch, ich bin hier schon
ganz richtig‘“, erinnert sich die 43-
Jährige mit einem Lächeln.

Die Nichte wurde nicht geschont

Denn die Akzeptanz der anderen
Auszubildenden hatte sie ganz
schnell auf ihrer Seite. „Ich war ja so-
was wie die Henne im Korb, und
Mobbing oder Hänseleien, das gab es
damals unter uns nicht.“ Ein Zucker-
schlecken waren die Ausbildungs-
jahre für die junge Frau damals aller-

dings auch nicht immer, dafür sorg-
ten schon alleine ihre Onkel, die die
Nichte auf der Baustelle alles andere
als schonten. „Es war nicht gerade so,
dass die lieb mit einem umgesprun-
gen sind“, erinnert sich die Frau vom
Bau, „aber ich möchte die Zeit nicht
missen – auch wenn sie nicht einfach
war.“

Körperlich hart sei es gewesen,
das schon, aber irgendwie auch ent-
spannter. „Damals war ein Wort
noch ein Wort“, sagt Karin Thorwart,
„es wurde ein Bauplan aufgestellt
und dann war gut. Heute wird Stress
auf den Baustellen aufgebaut, der
nicht sein muss."

Ein Kaffe nur fürs Mädel

Und Rituale, die ihr eigentlich wich-
tig sind, werden immer seltener, wie
zum Beispiel die Grundsteinlegung.
Dass jemand darauf verzichtet, ist
für sie ein Rätsel. „Wenn ich ein Haus
baue, muss das doch etwas besonde-
res sein, dazu muss man doch eine
emotionale Verbindung haben.“ An
solchen Gedankengängen merkt
man, wie viel ihr am Bau und an ih-
rem Beruf liegt – wenn es auch im-
mer wieder Situationen gegeben ha-
ben mag, in denen der eine oder an-
dere einfach die Kelle hinschmeißen
würde. Etwa dann, wenn Arbeit –
harte Arbeit – nicht gewertschätzt
wird. „Da wollte auch mal einer nicht
die ganze Rechnung bezahlen, weil ja
schließlich ein Mädel mitgeschafft
hatte, und die kann ja nicht so viel
zählen wie ein Mann“, erinnert sie
sich. Und kann drüber lachen, denn
es gibt ja auch die guten Erinnerun-
gen. „Auf manchen Baustellen wurde
ich dann richtig verwöhnt; da bekam
ich dann einen Kaffee, die Männer
aber nicht.“ Ein Stirnrunzeln kann
sie aber manchmal immer noch ent-
decken, wenn sie mit dem Firmen-
Lkw auf der Baustelle aufkreuzt.

Ein Job, in den junge Frauen in
Massen drängen, wird’s wohl auch so
schnell nicht werden. Mit einem Rat
für Mädchen, die auch auf dem Bau
arbeiten wollen, tut sich Karin
Thorwart ein wenig schwer. Realis-
mus sei auf jeden Fall angebracht:

„Der Maurerberuf ist schon knall-
hart. Es ist nicht nur die körperlich
schwere Arbeit, man muss ja auch
bei fast jedem Wetter draußen sein.
Da haben’s die Zimmerleute schon
ein wenig besser.“ Auch sei die Aus-
bildung schwieriger geworden, die

Qualität besser, das Anspruchsden-
ken der Kunden habe sich immer
weiter gesteigert. „Früher hat man ja
gesagt: Auf dem Bau kann jeder ar-
beiten. Das ist schon längst nicht
mehr so.“ Es ist kein Beruf für jeden,
erst recht nicht für jede. Karin Thor-

wart ist glücklich damit. Für sie gilt
noch, was auf einem alten Bild zu le-
sen ist, das in ihrem Büro hängt: „Ein
Haus wird aus Stein gebaut – ein Zu-
hause aber wird aus Liebe geformt.“
Karin Thorwart hat sich diesen
Spruch zu Herzen genommen.

Die Mädels vom Bau reißen die Mauer der Vorurteile ein

Von Joachim Bäumer
●

Auch auf den schweren Arbeitsmaschinen des Familienunternehmens macht Karin Thorwart eine gute Figur. FOTO: SCHLIPF

Bei der Baufirma Thorwart-Wille aus Tannhausen dominiert das weibliche Geschlecht – Zwei Frauen haben Maurer gelernt 
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