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Als Nationalratspräsident will der land-
wirtschaftliche Unternehmer Hansjörg 
Walter aus Wängi im nächsten Jahr die 
unterschiedlichsten Berufsgruppen ein-
ander näher bringen: «Letztlich sind 
alle aufeinander angewiesen.» Beson-
ders deutlich wird das auch im Hinblick 
auf den Immobilienmarkt in Landwirt-
schaftszonen, dessen besonderen Her-
ausforderungen der Bauernpräsident 
und SVP-Politiker kennt wie kaum ein 
anderer.

Wenn Hansjörg Walter 2012 als National-
ratspräsident amtet, hat das mit seinem 
breiten Erfahrungsschatz zu tun: Er ist ein 
pragmatischer, bescheiden gebliebener 
Schaffer mit scharfem Blick für die Heraus-
forderungen der Zukunft, an denen es in 
seiner Branche nicht gerade mangelt. Ein 
eigentliches Spannungsfeld sieht er im 
landwirtschaftlichen Immobilienmarkt, 
der vom gegenwärtigen Strukturwandel in 
der Landwirtschaft geprägt ist. 

Es müsse möglich sein, Liebhaberobjekte 
und Bausubstanz in der Landwirtschafts-
zone zu sichern. Es gehe dabei nicht nur 
darum zu vermeiden, dass Gebäude dem 

Zerfall ausgesetzt werden. Vielmehr müsse 
die Zukunft des Bauernstandes gesichert 
und das Landschaftsbild im Auge behalten 
werden. 

Strukturwandel bietet Chancen für Immobilien

Hansjörg Walter (rechts) bespricht mit Werner Fleischmann auf seinem Hof die Entwicklun-
gen auf dem landwirtschaftlichen Immobilienmarkt.

Sinnvoll umnutzen
«Es ist eine grosse Aufgabe, landwirtschaft-
liche Liegenschaften zu vermitteln», sagt 
Hansjörg Walter. Diese Ansicht teilt 
Werner Fleischmann, Inhaber der Fleisch-
mann Immobilien AG. Sie sind sich einig, 
dass der Strukturwandel für landwirt-
schaftliche Immobilien eine Chance dar-
stelle. Dabei ist es äusserst wichtig, dass 
nicht mehr benötigte Scheunen oder Alt-
liegenschaften gut verkauft und umgenutzt 
werden können. Dies ermöglicht dem Ver-
käufer, den Erlös in neue und moderne 
Anlagen oder Betriebserweiterungen zu 
investieren. Deshalb hat Fleischmann seit 
über einem Jahr seine Geschäftstätigkeit 
ausgebaut und den ausgewiesenen Fach-
mann und diplomierten Agronom Alfred 
Ernst für die Vermittlung landwirtschaft-
licher Immobilien angestellt. 

Betriebe müssen wachsen
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
zeichne sich durch einen Rückgang der 

6½-Zimmer-Haus in Ifwil
Nähe Aadorf und Wil mit Blick in die 
Ferne. Moderner Innenausbau mit Aus-
senwohnbereich, Garage und guter Pri-
vatsphäre. Land 440 m², Fr. 790‘000.-.
Mit wohnlicher Gartenanlage! 

Für besondere und individuelle Immobi-
lien finden wir immer gute Lösungen. 
Auch für Ihre Liegenschaft sind wir der 
richtige Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Moderne 3½-Zi-Parkwohnung
In Frauenfeld, Pfaffenholz. Mit gross-
flächig verglasten Wohnräumen und 
Garten. Innenausbau wählbar. Bezug 
ab Frühjahr 2013. Fr. 635‘000.-.
Stadtleben im Grünen!

Bauernhaus 
Alleinstehend, ausbaubar mit idylli-
scher Hofanlage, Renovationsbedarf 
vorhanden. Zusätzliches Land kann 
miterworben werden.
An schönster Aussichtslage! 

Fleischmann Immobilien AG
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden
Telefon  071 626 51 51 
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften

landwirtschaftlichen Betriebe von 1,8 Pro-
zent im Jahr aus, sagt Walter. Dies sei 
jedoch kein Problem: «Sozialverträglich 
wäre sogar ein Rückgang zwischen zwei 
und drei Prozent.»  Denn: «Der durch-
schnittliche Betrieb muss grösser werden 
und aus Rentabilitätsgründen zwei bis drei 
Prozent wachsen. Wir setzen deshalb alles 
daran, dass Betriebe langfristig erfolgreich 
geführt werden und Betriebsverände-
rungen mit dem Generationenwechsel 
zusammenfallen.»

Francine Gaggioli aus Wängi ist Ihre Lie-
genschafts-Expertin im Hinterthurgau 
und berät Sie gerne rund um den Verkauf 
von Immobilien.
Telefon 071 626 51 51
f.gaggioli@fleischmann.ch

In der 2018 eröffneten Nudelwerkstatt in Vogelsang  
betreibt die Genossenschaft KORN.HAUS ein Fachgeschäft 
für Brot und Gebäck, Frisch- und Trockenteigwaren,  
diverse Pestosorten und andere Spezialitäten.

Dussnang – Die Spatzen haben bisher noch 
viel zu wenig oft von den Dächern gepfiffen, 
dass sich in Vogelsang einer der schönsten 
Läden in der ganzen Region befindet. Im An-
gebot finden sich ausschliesslich spezielle 
Produkte aus eigener Herstellung oder von 
lokalen und regionalen Partnerbetrieben. Im 
KORN.HAUS ist hochwertigste Bio- und De-
meter-Qualität eine Selbstverständlichkeit.

40 Ausbildungs- und Arbeitsplätze
In Vogelsang setzen sich engagierte und 
nachhaltig denkende und handelnde Fach-
kräfte für die Integration von Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Unterstützungsbe-
darf bei der Ausbildung ein. Zudem bietet 
das Kornhaus Arbeitsplätze für Menschen 
mit einer IV-Rente an. Die Entwicklung der 
fachlichen und sozialen Kompetenzen sowie 
der Selbständigkeit stehen für das fachlich 
kompetente und hochmotivierte Kornhaus-
Team im Zentrum seines Wirkens. Idyllisch 
gelegen, stehen in Vogelsang in verschiede-
nen Gebäulichkeiten über 40 Arbeitsplätze in 
den Bereichen Produktion (Bäckerei, Küche, 
Schreinerei, Nudelwerkstatt), Dienstleistun-
gen (Gastronomie, Hauswirtschaft, Betriebs-
unterhalt, Biofachgeschäft Wil, Bioladen 
Vogelsang), Handel und Logistik sowie 20 
Wohnplätze zur Verfügung. Es besteht eine 
enge, übergreifende Zusammenarbeit mit 
kantonalen IV-Stellen und Sozialämtern.

Organisation
Bei der Gründung im Jahr 1976 galten die 
KORN.HAUS-Initianten noch als «weltfremde 
Körnlipicker». Die Produktion und Verbrei-
tung biologisch und biologisch-dynamisch 
erzeugter Lebensmittel genoss damals kaum 
Kredit, erntete dafür aber viel Spott und Hohn. 
Längst hat sich das geändert! Der Zeitgeist 

hat neue Impulse gebracht und das KORN.
HAUS hat sich mit seinen Bioprodukten beim 
Grosshandel, bei Reformhäusern, Detailhan-
delsgeschäften und Privatkunden, die Wert 
auf gesunde und nachhaltige hergestellte 
Lebensmittel und Produkte legen, längst weit 
über die Grenzen des Hinterthurgaus hinaus 
etabliert. Der Bau der modernen Nudelwerk-
statt, als jüngster KORN.HAUS-Betrieb, war 
eine Folge des veränderten Zeitgeistes und 
der stetig gestiegenen Nachfrage nach quali-
tativ hochwertigen Lebensmitteln in Bio- und 
Demeter-Qualität. Täglich werden in der mo-
dernen Produktion in der Vogelsanger Nudel-
werkstatt Frischteigwaren (Tortelloni, Ravioli, 
Canneloni, Mezzaluna), Trockenteigwaren 
(Nudeln, Tagliatelle), Antipasti sowie Pesto in 
vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen 
hergestellt und im dazugehörenden moder-
nen Laden angeboten. Das Einkaufserlebnis 
in Vogelsang kann man in der integrierten ge-
mütlichen Kaffeeecke genussvoll abrunden.

Intensiver bewerben
Geschäftsleitungsmitglied Fritz Lerchs wich-
tigstes Anliegen ist es, das attraktive Ange-
bot im Vogelsanger Laden in breiten Bevöl-
kerungskreisen bekanntzumachen. «Bisher 
wissen leider viel zu wenig Konsumenten, 
was wir im KORN.HAUS genau machen und 
über was für ein zeitgemässes Angebot 

unser Laden verfügt. Unter dem Motto «tue 
Gutes und sprich davon», wollen wir das än-
dern!» In Vogelsang steht nebst den einzig-
artigen Teigwarenspezialitäten ein breites 
Sortiment an gluschtigen Brot- und Gebäck-
spezialitäten im Angebot. Gebacken wird in 
einem mit Hinterthurgauer Holz eingefeuer-
ten Holzofen. Dazu sagt Bäckereileiter Pe-
ter Fischer: «Qualität und Geschmack sind 
unser Bestreben! Wir stellen noch sämtliche 
Teige nach alter Tradition her und gönnen ih-
nen die notwendige Ruhezeit. Wir verwenden 
viele alte, in Vergessenheit geratene Getrei-
desorten, welche wir fast zu 100 Prozent von 
Thurgauer Bio-Produzenten beziehen. Unse-
re Kundinnen und Kunden schätzen das.»

Ideales Weihnachtsgeschenk
Das KORN.HAUS-Team will alles daran set-
zen, um mit gesunden, liebevoll und nachhal-
tig produzierten Produkten auf sich aufmerk-
sam zu machen. So empfiehlt Fritz Lerch 
speziell auch die individuell zusammenge-
stellten Geschenkkörbe. «Als Weihnachts-
geschenk absolut ideal! Sie kommen beim 
Empfänger hervorragend an und zeigen ihm, 
dass dem Absender Qualität und Umweltbe-
wusstsein am Herzen liegen.» 
 Peter Mesmer n

Im Frühjahr 2018 eröffnete die Genossenschaft 
KORN.HAUS Vogelsang die Nudelwerkstatt mit 
integriertem Laden und einem Wohntrakt für 
Auszubildende und Menschen mit IV-Rente.

Noch ist viel zu wenig bekannt, dass sich  
in Vogelsang einer der schönsten Läden der  
Region befindet.

Küstiges Brot aus dem Holzofen, Frisch- und Trockenteigwaren sowie Pesto und Antipasti aus eigener Produktion, allesamt in Bio- oder Demeter-Qualität.

Öffnungszeiten Laden Nudelwerkstatt: 
Dienstag bis Freitag von7 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 UhrSamstag von 7 bis 12 Uhr Montag geschlossen

KORN.HAUS
Schwalbenstrasse 7

8374 Dussnang
071 995 55 95

nudelwerkstatt@korn.haus

Produktion
Handel
Ausbildung | Integration
Wohnen

Nachhaltig und gesund einkaufen im KORN.HAUS Vogelsang


