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Tom Oswald hat auf seinem Hof den ersten Automaten mit frischen Produkten

S p o N TA N

Welch schlauer Bauer
Viele Bauern sehen sich mit
einem Problem konfrontiert.
Was tun, um den Kunden
jederzeit frische Produkte
vom Hof anbieten zu können?
Für den Rütner Obstbauer
Tom Oswald war darum klar:
Ein Automat muss her.

Man sieht sie landauf, landab: Vor den
Bauernhöfen stehen kleine Auslagen,
die die Produkte anpreisen. In ein
Kässeli wirft man das Geld ein und
nimmt die Köstlichkeiten mit. Doch
haben diese «Lädeli» meist nur tagsüber geöffnet – und für die Bezahlung
braucht man den Betrag genau im
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Portemonnaie. «Ich hatte lange dieses
Problem auf meinem Hof. Weil ich arbeite, kann ich den Laden nur zwei
Stunden pro Tag öffnen. Meist kommen die Kunden aber, wenn er geschlossen ist. Und das ist nicht gut»,
so der 29-jährige Obstbauer aus Rüti.
Automat mit Platz
Auch Oswald testete die Auslage mit
frischen Früchten. «Doch bestand
das Problem mit dem Rückgeld. Zudem sind die unterschiedlichen Temperaturen draussen für frische Produkte suboptimal.» So machte sich
der Rütner auf die Suche nach einem
Automaten, der diese Probleme lösen
sollte. «Es dauerte fast ein Jahr, bis
ich fündig wurde.» Denn es gibt fast
keine Automaten, die pro Fach genug
hoch sind, um kiloweise Äpfel oder
ganze Flaschen Most zu platzieren.
Die intensive Suche hat sich gelohnt. Seit letzter Woche ist der HofAutomat in Betrieb. 24 Stunden lang,
sieben Tage die Woche, können bei
Oswald frische Produkte erstanden
werden – und der Automat gibt sogar
Rückgeld. Für den kreativen Obstbauer ist es eine grosse Investition,
die sich auf lange Sicht rechnen soll.
Sicher ist, dass es der einzige Hof
weit und breit ist, der solche innovative Wege geht.
Toby Stüssi

Tom Oswald füllt seinen Automaten, der als Ergänzung zum Hofladen
in Rüti rund um die Uhr frische Produkte anbietet.
Foto: Toby Stüssi

AU F G E L E S E N

L E S E RWITZ E
«Heinz», seufzt die Millionärstochter,
«ich kann dich leider Gottes nicht
heiraten. Aber ich möchte wie eine
Schwester zu dir sein.» «Nun gut,
einverstanden», sagt Heinz. «Also
Schwesterchen, was glaubst du,
wieviel uns Papi mal hinterlassen
wird?»
Ivo Gehrig, Buttikon
Eine Fliege ﬂiegt haarscharf an einem
Spinnennetz vorbei. Da ruft diese
verärgert: «Warte nur, morgen kriege
ich dich!» Da lacht die Fliege: «Vergiss es, ich bin nämlich eine Eintagsﬂiege!»
Yannis Kühne, Rieden
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«Wo kriegt
man hier
Champagner?»

«Ich habe
einen feinen
Geruchssinn
und schnüfﬂe
an allem und
jedem.»

Hätte RapperswilJonas Stapi Erich
Zoller diese Frage
woanders als im Circus Knie gestellt,
würden wir uns etwas Sorgen machen.

Schon das ist sehr
gewöhnungsbedürftig. Aber
solange Melanie
Oesch nicht auch noch alles und jeden
markiert, ist es in Ordnung.

«Durch Fusionen geht ein
Stück Heimat
und Demokratie verloren.»

«Was heisst
schon Mitte,
in der Mitte
tummelt sich
ja alles.»

SVP-Kantonsrätin
Marianne Steiner
fürchtet wohl um «ihr» Kaltbrunn, wenn die
Viererhochzeit im Linthgebiet stattﬁndet.

Nationalrat Philipp
Müller legt wohl
keinen grossen Wert
auf gute Nachbarschaft, wenn er das
Präsidium der FDP übernommen hat.

Foto: Stefan Feuerstein

Mario Gehrig
Wohnort:
Alter:
Beruf:

Jona
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Inhaber Coiffeursalon Terrasse in Rüti
Zivilstand: Glücklich vergeben
Hobbys:
Wassersport, Fitness
Sternzeichen: Dickköpfiger Stier

Wessen Frisur würden Sie gerne
verbessern?

Widmer-Schlumpf ist auf gutem
Weg, es gibt aber noch Arbeit …

Was halten Sie vom Klischee,
dass alle Coiffeure schwul sind?

Das Gleiche wie von allen
Klischees – sie müssen nicht
zwingend wahr sein.

Was bedeutet die Abkürzung
GLP?

Ganz logische Politik.

Wie sagen Sie dem «Schtau
Tschau»?

Einbahnstrassen in die falsche
Richtung zu nehmen hilft.
Wie kann man Leute
vom Energiesparen überzeugen?

Indem man die Strompreise verdreifacht – wenn sie etwas mehr
überlegen, würds aber auch helfen.
Was hilft morgens, wenn Sie zu
wenig fit sind?

Ich bin morgens immer fit.
Die Frage ist nur wie lange.

Wo spüren Sie das Frühlingserwachen?

Wann ist ein Mann im besten
Alter?

Nicht nur bei den spriessenden
Blumen …

Wann ist er es denn schon nicht?

Willkommen daheim! Im Land der heimtextilen Träume.
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