
Montag, 8. April 2019 19

Mosnang
Für die Dorfkorporation fallen im kommen-
den Jahr hohe Investitionen an. 24

Einst Selbsthilfe – heute breiterAnbieter
Jubiläum Die LandiNesslau kann ihr 100-jähriges Bestehen feiern und blickt auf einewechselvolle Geschichte zurück, wobei vor allem
akute Futternot für das Vieh eine tragendeRolle gespielt hat. DerUmsatz der Landi konnte in jüngster Zeitmarkant gesteigert werden.

Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

«Mittedes letzten Jahrhunderts, also vor
mehr als einhundert Jahren, geriet die
schweizerischeLandwirtschaft in immer
grössere Schwierigkeiten.» Mit diesen
WortenbeginntderBericht,welcher für
das 75-Jahr-Jubiläum des damaligen
Bauernvereins Nesslau-Krummenau
durch Jakob Lusti, alt Geschäftsführer,
verfasstwurde. 25 Jahre später hat diese
Aussage immer noch Gewicht und Par-
allelen zur heutigen Zeit sind nicht von
der Hand zu weisen. Waren es damals
die politischen Konstellationen und die
Misswirtschaft beimHandel vonDünger
undFuttermitteln, habendieLandwirte
heute mit wirtschaftlichen Problemen
und sinkenden Erträgen zu kämpfen.

Am Sonntagnachmittag, 22.Juni
1919, trafen sich im Ochsen Sidwald
(heuteGemeindeNesslau), 109Bauern
zur Gründung des Bauernvereins Ness-
lau-Krummenau. Gemäss Chronik ha-
benandiesemTagalleden schriftlichen
Beitritt zumneugegründetenVerein er-
klärt. «Durch den Beschluss der Ver-
sammlung,dassNichtmitglieder fürden
Produkteankauf einen bis zwei Franken
pro 100 Kilo mehr bezahlen müssen,
stieg der Mitgliederbestand innerhalb
von fünf Jahren auf 350», ist zu lesen.

Rückblickaufein
denkwürdigesGründungsjahr

Der Chronist hält zum Gründungsjahr
weiter fest: «Am4.Januar fegte einFöhn-
sturm ganze Waldflächen um. Allein in
den Gemeinden Nesslau und Krumme-
nau gab es über 50000 Kubikmeter
Windwurfholz. Im Mai schneite es wie
sonst zurWeihnachtszeit.Aufden27. Juni
waren die Säntis- und die Lütisalpfahrt
angesagt, amTag vorher schneite es, so-
dass die Alpfahrt verschoben werden
musste. JedenMonat, ausser im Juli und

August, hat es bis ins Tal hinunter ge-
schneit. Eswarein Jahrmit akuterFutter-
not. Die spärlich angebotenen landwirt-
schaftlichenProduktemusstenzu fastun-
bezahlbarenPreisen zugekauftwerden.»

Auch diese Probleme zeigen auf,
dass die Bauern bereits vor 100 Jahren
mit den Folgen der Witterung konfron-
tiert waren. 100 Jahre später verursach-
teder trockeneSommer inweitenTeilen
der Schweiz eine Futterknappheit und
dieBauernmusstenvielGeldausgeben,
umHeu für ihreTierekaufenzukönnen.

DieNamensänderung
erfolgteerst 1992

Bis zum Jahr 1992 trat dasUnternehmen
unter der Bezeichnung Bauernverein
Nesslau-Krummenauauf.Ernst Scherrer,
seit 31 Jahren Geschäftsführer erinnert
sich, dass bis zur Änderung auf Landi
Nesslau vorwiegend Futtermittel und
Dünger, alsoProdukte fürdieLandwirte,
angeboten wurden. «Erst mit der Ver-
grösserung des Sortiments und der Na-
mensänderungwurdenwir von der übri-

gen Bevölkerung wahrgenommen. Vor
allem im Bereich Garten und Balkon-
pflanzen, aber auchmitdemübrigenSor-
timent und den regionalen Angeboten
konntenwirmehr Kunden gewinnen.»

Das ehemalige Verkaufsgeschäft
HausWasserbrugg, in der Chronik kurz
als«Bauernhaus»bezeichnet, dientebis
zum Bezug des Neubaus im Dezember
2017 als Verkaufs- und Bürolokal. Ein
Blick auf die Entwicklung der Umsatz-
zahlen zeigt: Schon ein Jahr nach der
Gründung lag der Umsatz bei 280 000
Franken, 1970wurdedieMillionengren-
zeüberschritten, 1992konntedieMarke
von vier Millionen Franken geknackt
werden. Im letzten Betriebsjahr im
«Bauernhaus» lag der Umsatz bei 8,7
Millionen Franken und 2018, erzielt im
Neubau auf der Parzelle Rutzenbach,
durften 12,5MillionenFrankenverbucht
werden. Für Ernst Scherrer sind dies er-
freuliche Zahlen, «wir setzten alles dar-
an, dasswir dieseUmsätze auchweiter-
hinhaltenkönnen.ObnocheineSteige-
rungdrin liegt,müssenwiroffen lassen.»

Genossenschaftspräsident Ernst Metzler, Geschäftsführer Ernst Scherrer und sein Stellvertreter Roman Metzler (von links). Bilder: Adi Lippuner

Präsident Ernst Metzler:
«Es rundum gfreuts Landi-Johr»

Versammlung Ander Jubiläums-Genos-
senschaftsversammlung vomSamstag-
abend im Nesslauer «Büelen»-Saal
konnte Präsident Ernst Metzler von
einem «rundum gfreuten Landi-Jahr»
berichten. Hervorragende Umsätze,
hoheAbschreibungen, ein gutesErgeb-
nis, einmotiviertesTeamundeine stän-
dig grösserwerdendeKundenschar bil-
de das Fundament für den Erfolg der
Genossenschaft.

Ernst Scherrer hat, zusammen mit
EhefrauLuzia, die LandiNesslauwäh-
rend mehr als drei Jahrzenten durch
einewechselvolleZeit geführt undwar
massgeblich an der Realisierung des
Neubaus, der inklusive Land für 6,4
Millionen Franken erstellt wurde, be-
teiligt. Ende 2019 wird er die Verant-
wortungalsGeschäftsleiter seinembis-
herigenStellvertreter, RomanMetzler,
übergeben.«Dannarbeite ichnochger-
ne bis zur Pensionierung weiter, kann
aberder jüngerenGenerationPlatzma-
chen.»Aktuell bietet dieLandiNesslau
18 Arbeitsplätze – mit vielen Teilzeit-
stellenan–waszehnVollzeitstellenent-
spricht. Zudemwerden zwei Lehrlinge
ausgebildet undab2020soll jedes Jahr
ein Ausbildungsplatz angeboten
werden.

ErstmalseineFrau
imVorstand

Erstmals in der Geschichte der Landi
Nesslau wurde mit Barbara Brändle,
Windegg, eine Frau in denVorstand ge-
wählt. Sie ersetzt dennach30 Jahrenzu-
rücktretenden Köbi Wickli, Ennetbühl.
Die verbleibenden Vorstandmitglieder,

mit ErnstMetzler als Präsident undOs-
wald Stauffacher, Fridolin Früh und
Ernst Schmid wurde für eine weitere
Amtsdauer bestätigt.

Gesamtleiterbeeindruckt
vonderLandiNesslau

PeterBruhin,GesamtleiterdesLandver-
eins St.Gallen zeigte sich beeindruckt
von der Geschichte der Landi Nesslau.
«Die Gründer habenmit ihrem Zusam-
menstehen und dem Genossenschafts-
gedanken eine gute Grundlage für den
Erfolg gelegt.» Auch der Nesslauer Ge-
meindepräsident Kilian Looser fand lo-
bende Worte: «Es ist ein wertvolles
Unternehmen, die Verantwortlichen
sindmit demNeubaueinWagnis einge-
gangen, ihrMutwurde belohnt.» Abge-
rundet wurde der Jubiläumsabend mit
Auftritten des Jodlerklub Männertreu
Nesslau. Passend zum Anlass war auch
«DeHundertjöhrig», einNaturjodel von
Willi Valotti, zu hören. (adi)

Peter Bruhin
Gesamtleiter des Landvereins St.Gallen

Die Gäste fühlen sich an der Jubiläumsversammlung sichtlich wohl.


