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Dorfladen neu in der Käserei 
2014 war nicht nur geprägt von der Erweiterung des Käsereibetriebs 

Die Käserei-Crew freut sich auf rege Kundschaft. 

NIEDERMUHLERN-Der 
Doifladen von Brönnimanns 
schloss im Herbst seine 
Türen für immer. Das Sorti
ment des Doifladens wurde 
nun in das Verkaufslokal der 
Käserei integriert. 

Das bald zu Ende gehende Jahr 
war für die Käserei Niedermuh
lern ein bewegtes, schreibt die 
Käsereigenossenschaft in einer 
Mitteilung. «Es war gekenn
zeichnet von zwei bedeutungs
vollen Veränderungen.» 

Weil die Nachbarkäserei Bach 
infolge des anhaltenden Rück
gangs der Milchlieferungen die 
Käsefabrikation einstellen muss-

101 >• •IOI•I .. UI~ I I IIO"H •l•oiOUII\011 

te, übernahm die Käserei Nieder
muhlern ab 1. Mai das bestehen
de Käsekontingent Sie konnte 
nicht nur di~ drei Milchlieferan
ten der Käserei Bach für ihren 
Betrieb gewinnen, sondern auch 
Käser Brich Thomet. «Diese 
Erweiterung des Käsereibetrie
bes in Niedermuhlern stärkt die 
Wirtschaftlichkeit und gibt dem 
Betrieb eine Zukunftschance», 
zeigen sich die Verantwortlichen 
der Käsereigenossenschaft über
zeugt. 

Eine weitere bedeutende Ver
änderung ist die Integration des 
Dorfladen-Sortiments in das 
Verkaufslokal der Käserei. Dies, 
nachdem der traditionsreiche 
Dorfladen geschlossen . werden 

Blick in den Käsekeller der Käserei Niedennuhlem. Fotos: zvg 

musste, weil die Betreiberio Eli
sabeth Brönnimann im vergan
geneo September verstorben ist 
und kein Nachfolger gefunden 
werden konnte. Zudem wären an 
diesem Standort umfangreiche 
bauliche Massiiahmen erforder
lich gewesen, um den Lebens
mittelvorschriften zu genügen. 
«In der Käserei, wo bereits ein 
Verkaufslokal bestand und bis
her vorwiegend Milchprodukte 
verkauft worden sind, hat man 
nun das Angebot erweitert und 
die meisten Artikel des geschlos
senen Dorfladens neu ins Sorti
ment aufgenommen», heisst es 
in der Mitteilung. «Die Grund
versorgung im Dorf und in der 
Umgebung ist ·also weiterhin 
gewährleistet», freuen sich die 

Käserei-Verantwortlichen. Ge
schätzt werde vor a.llem, dass 
auch Backwaren erhältlich sind. 
Auch Kehrichtmarken und -säcke 
können im Käsereiladen gekauft 
werden. 

«Weil mit der Erweiterung der 
Arbeitsaufwand gestiegen ist, 
musste eine zusätzliche Arbeits
kraft eingestellt werden. Alex
andra Zaugg konnte für diese 
Teilzeitstelle gewonnen werden. 
Sie teilt sich. diese Arbeit mit den 
beiden Käsern Brich Thomet und 
Ruedi Hofmann.» PD 

. INFO: 

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 

6 bis 11.30 Uhr sowie von 16.30 bis 18.30 

' Uhr. Sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr. 


