
Männerriegler sind Kuhbesitzer
Vom Projekt «mythen-fonds» in
Siebenbürgen (Rumänien) war
die Reisegruppe der Männerrie-
ge des KTV Freienbach offenbar
so begeistert, dass sie sich vor
Ort für den Kauf einer Kuh ent-
schieden und damit ihrem Ob-
mann Koni Suter ihre volle Un-
terstützung zukommen liessen.

Freienbach. – Seit Jahren unter-
 nehmen die kulturbegeisterten, spiel-
freudigen und reiselustigen Männer-
riegler eine mehrtägige Reise in eine
Region oder Stadt im näheren oder
ferneren Ausland. Diesmal interes-
sierten sie sich für das Entwicklungs-
projekt ihres Obmanns Koni Suter in
Siebenbürgen, Rumänien. Von Zürich
ging es via Wien nach Sibiu, der Kul-
turhauptstadt Europas von 2007, eine
saubere Stadt mit wunderschön reno-
viertem kulturhistorischen Stadtkern.

Das nächste Ziel war das Berggebiet
der Ostkarpaten um Gheorgheni, wo
Suter 2011 sein Projekt «Alpkäserei
Schweiz – Siebenbürgen» startete.
Nach dem Bau der Lehrkäserei, wo
bereits über 100 junge Bauern und
Bäuerinnen die Kurse in Milchverar-
beitung besucht haben, wird hier heu-
te Käse von hervorragender Qualität
hergestellt. Nun wurde das Projekt
um den «mythen-fonds» erweitert.
Ausbildung in den Gebieten der Tier-
und Stallhygiene, der Fütterung und
Tierzucht sowie des Futterbaus und
der Futterkonservierung am prakti-
schen Objekt zu vermitteln und nä-
herzubringen, steht dabei im Zen-
trum. Hierzu wurde eine Kuhherde
beschafft – und da haben sich nun die
KTV-ler teils persönlich, aber auch als
Gruppe direkt engagiert. Märi (abge-
leitet von Männerriege) heisst die Kuh
Nr. 5718, die sich nun als Zukunfts-
hoffnung in der Region bewähren soll.
Begeistert von der geleisteten Auf-

bauarbeit ging die Reise über das 
Gebiet Moldavia weiter nach Visieu de
Sus, wo nach einer Nacht im Carpatia-
Express-Hotelzug mit der dampfbe-
triebenen Wassertalbahn, mit den 
Wagen der «Wengner Alpbahn», ein
wildromantisches Wald- und Bergtal
besucht wurde. Weiter ging es, vorbei
an Wehrkirchen, beeindruckenden
Klosterbauten, Landschaften von un-
endlicher Weite, unterschiedlichen
Bau- und Wohnkulturen und über
Strassen, die bei uns schon längstens
saniert worden wären, über Baia 
Mare, Bistrita nach Sighisoara. 

Offensichtlich beeindruckt von der
kulturellen Vielfalt, den landschaftli-
chen Schönheiten, aber auch betrübt
von den fast hoffnungslosen Lebens-
bedingungen in den abgelegenen
Berggebieten Siebenbürgens, kehrte
die Gruppe in die Höfe zurück. 
Wohlwissend, dass ihre Kühe in 
Gheorgheni für die Leute vor Ort als
Hoffungsschimmer gelten. (eing)

Eine Reise, die 
beeindruckte und 
zusammenschweisste:
Mitglieder der Män-
nerriege des KTV 
Freienbach unter-
nahmen einen Ausflug
nach Rumänien.

Bild zvg

Höfner Volksblatt  13.08.2014 www.stiftunglq.com




