
ger Molkerei zusätzliche Untersu-
chungen von externen und unab-
hängigen Unternehmen auf Eigen-
initiative veranlasst, alles sei mit den
zuständigen Behörden abgespro-
chen, immer mit dem Ergebnis, dass
das Urwasser völlig in Ordnung sei.
Mittlerweile hat die Gemeinde Bis-
singen auch ihren Brunnen vollstän-
dig saniert, noch ist er aber nicht ans
Netz angeschlossen. Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Hoff sagt, dass man im
ständigen Kontakt mit der Gemein-
de stehe, die Zusammenarbeit gut
sei.

Eine erneute Verunreinigung
durch technische Fehler dürfte nicht
mehr passieren, denn: „Keine Fra-
ge: Das Ergebnis hat wehgetan, das
war ein Schlag für uns“, sagt Hoff.
Vor allem deshalb, weil das kleine
Pflänzchen „Rieser Urwasser“ auch
innerhalb des Betriebs von Beginn
an sorgfältig behandelt werde. Und:
„Es ist ein neuer Bereich für uns und
wir wissen jetzt, was passieren kann.
Wir haben gelernt, dass wir Prozes-
se noch mehr optimieren können.“

Mit Stiftung Warentest habe die
Bissinger Molkerei, wie noch im
Sommer von Inhaber Heinrich
Gropper angekündigt, keinen Kon-
takt aufgenommen. Dabei wolle
man es vorerst belassen, so Hoff
weiter. Auch im Verkauf habe sich
nichts geändert, bei mehr als tau-
send Aldi-Süd-Filialen in Bayern
und Baden-Württemberg gibt es das
„Rieser Urwasser“ für den Kunden
zu erwerben – aktuell für 59 Cent
pro Flasche reinstes Bio-Mineral-
wasser. „Es bleibt unser Herzens-
projekt“, so Hoff.

denklich.“ So sei schon wenige Wo-
chen später, sprich Mitte Juni, das

Wasser wieder abgefüllt und ver-
kauft worden.

Zwischenzeitlich habe die Bissin-

ses Jahres sei der Brunnen wieder
abgedichtet gewesen.

Wichtig, das betonen Guggemoos
und Hoff beide immer wieder im
Gespräch: Die Spuren, die die Stif-
tung Warentest im Bio-Mineralwas-
ser gefunden habe, seien „alle im-
mer unterhalb der vorgeschriebenen
Grenzwerte“ gewesen. Guggemoos:
„Das Urwasser war zu jedem Zeit-
punkt gesundheitlich völlig unbe-

schnell gefunden. Der Gemeinde-
brunnen hatte einen Kurzschluss“,
erläutert Guggemoos. So seien un-
terschiedliche Substanzen ins Was-
ser gelangt. Hand in Hand habe man
dann mit der Gemeinde Bissingen so
schnell wie möglich das Problem be-
hoben, sogar der hausinterne Grop-
per-Geologe war und ist bei diesen
Arbeiten vor Ort miteingebunden,
heißt es weiter. Noch Ende Mai die-

VON SIMONE BRONNHUBER

Bissingen Das Ergebnis von Stiftung
Warentest war vernichtend. Das da-
rauffolgende Medien-Echo ein her-
ber Schlag. War doch bis zu diesem
Zeitpunkt ausgerechnet genau die-
ses Produkt für die Geschäftsleitung
eine absolute Herzensangelegenheit.
Eine „kleine Pflanze, die man be-
sonders schützen will“, beschreibt
es Wolfgang Hoff, Geschäftsführer
der Molkerei Gropper, vor wenigen
Tagen. Daran habe sich nichts geän-
dert. Das „Rieser Urwasser“, das
stille Bio-Mineralwasser, das das
Bissinger Unternehmen produziert,
werde weiter vorangetrieben, so
Hoff. Denn, und das ist dem Grop-
per-Geschäftsführer wichtig: „So-
wohl unsere Vertriebspartner wie
auch unsere Kundinnen und Kun-
den halten uns die Stange, sie sind
uns treu geblieben. Es ist im Großen
und Ganzen alles stabil geblieben“,
betont Hoff. Trotz der Schlagzeile,
die im Frühjahr lautete: „Bio-Was-
ser der Molkerei Gropper war ver-
unreinigt“.

Rückblick: Mitte Mai hat die Bis-
singer Molkerei von den Test-Er-
gebnissen der Stiftung Warentest
erfahren. Das Urteil: Note 4,6. Das
„Rieser Urwasser“ schnitt im Ver-
gleich zu anderen Produkten in eini-
gen Kategorien schlecht ab. Sofort,
das versichert Hans Guggemoos,
Bereichsleiter Qualitätssicherung
und Qualitätsmanagement, sei die
Produktion beziehungsweise Abfül-
lung des Mineralwassers gestoppt
und umfangreiche Untersuchungen
veranlasst worden. „Der Grund war

Wie steht es um das Bio Wasser von Gropper?
Tiefenquelle Im Sommer hat Stiftung Warentest ein vernichtendes Urteil gefällt und das Herzensprojekt der Bissinger

Molkerei schlecht beurteilt. Das hat der Beliebtheit des „Rieser Urwassers“ aber wohl keinen Abbruch getan

Der Gemeindebrunnen
ist mittlerweile saniert

So sieht das „Rieser Urwasser“, das stille Bio Mineralwasser der Molkerei Gropper, aus. In Tausenden Aldi Süd Filialen ist das
Produkt zu kaufen. Im Mai 2021 machte das Herzensprojekt des Bissinger Unternehmens mit schlechten Ergebnissen bei Stiftung
Warentest Schlagzeilen. Mittlerweile ist das Geschichte. Foto: Ehrenberg, Gropper

Der Bürgerservice
ist weiter

sehr gefragt
Versammlung Im Kesseltal ist die
Hilfsbereitschaft seit Jahren hoch.

6500 Kilometer gefahren

Bissingen Seit zwölf Jahren gibt es
den Kesseltaler Bürgerservice. Dass
dieser auch in Zeiten, in denen weite
Bereiche des öffentlichen Lebens
beeinträchtigt wurden, wichtig und
notwendig ist, wurde bei der Jahres-
versammlung deutlich. Eingeladen
hatte die Marktgemeinde Bissingen.

Bürgermeister Stephan Herreiner
begrüßte laut Pressemitteilung sei-
nen Stellvertreter Helmut Herrei-
ner, die KeBs-Koordinatorin Luise

Schmid, Margarete Oßwald als Be-
treuerin der Homepage sowie Bri-
gitte Braun, die Organisatorin der
sozialen Initiative im Rathaus. Da-
neben galt sein Gruß und Dank all
den Fahrerinnen und Fahrern, die
Fahrdienste leisteten und die auch
weiterhin gefordert sind. Die Pan-
demie beeinträchtigte auch den
Bürgerservice.

Anstatt sich zurückzuziehen, hät-
ten sich die Koordinatoren und die
Fahrerinnen und Fahrer noch einer
zusätzlichen Aufgabe gestellt, so
Stephan Herreiner: „Sie haben wäh-
rend der ersten Corona-Welle, als
das Virus gerade auch in unserem
Pro Seniore-Heim zuschlug, in einer
schwierigen Situation auch noch den
Einkaufsdienst für Heimbewohner
übernommen. Danke für diese au-
ßergewöhnliche Hilfsbereitschaft.
Eine bessere Initiative kann es in
unserem Kesseltal mit seiner durch-
aus komplexen Struktur gar nicht
geben.“

Diese Initiative wurde von der
Regierung von Schwaben im Auf-
trag von Staatsministerin Carolina
Trautner gewürdigt. Der Dank des
Bürgermeisters galt Luise Schmid

als „Motor von der ersten Stunde
an“, aber ebenso allen, die in all den
Jahren als Unterstützerinnen und
Unterstützer hinzugekommen sind
und die aus verständlichen Gründen
zwischenzeitlich ausgeschieden
sind.

Ihren aktiven Dienst werden zum
Ende des Jahres Hans Kolb und Jo-
sef Knaus beenden.

Es waren bemerkenswerte Zah-
len, die Schmid in ihrem Bericht
über das Jahr 2020 vortragen konn-
te. Die von Anton Oberfrank er-
stellte Jahresstatistik belegt für das
untere Kesseltal 283 Fahrten mit
mehr als 6500 gefahrenen Kilome-
tern und mehr als 360 Einsatzstun-
den. Im oberen Kesseltal kamen 80
Fahrten zusammen.

Dort waren es 2430 Kilometer
und 121 Einsatzstunden, die zu Bu-
che schlugen. Aktuell sind 19 frei-
willige Fahrdienstleistende im unte-
ren und 14 im oberen Kesseltal ak-
tiv. Die Gründe, den Bürgerservice
zu nutzen, waren vor allen Dingen

Fahrten zu Ärzten, zur Apotheke,
zur Physiotherapie, aber auch Ein-
kaufs- und Besorgungsfahrten sowie
Krankenhausbesuche. Allerdings
fielen die Fahrten zu Gottesdienst-
besuchen und zu öffentlichen Ver-
anstaltungen praktisch völlig weg.

Abschließend angesprochen wur-
de neben Sicherheitsfragen die Pro-
blematik, dass Arztfahrten aufgrund
der Wartezeiten lange dauern. Doch
davon lässt sich das Team nicht ent-
mutigen, denn, so Schmid abschlie-
ßend: „Unsere Auftraggeber sind
sehr, sehr dankbar für das Hilfsan-
gebot, das wir ihnen geben.“ (pm)

Die Pandemie hat
alles beeinflusst

Wartezeiten
beim Arzt
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1. 2022 findet in Deutschland
der Zensus (Volkszählung) statt

Auf Wunsch des Landratsamtes
Donau-Ries veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung.

Zensus 2022
1. 2022 findet in Deutschland der

Zensus - auch bekannt als Volkszäh-
lung - statt. Für die Befragung von
Haushalten und an Wohnheimen
suchen wir mehrere motivierte In-
terviewerinnen und Interviewer.

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit er-
streckt sich über wenige Wochen
und startet Anfang Mai 2022. Sie
können sich - abgesehen von weni-
gen Regelungen - Ihre Zeit frei ein-
teilen und werden wohnortnah ein-
gesetzt.

Für Ihre Tätigkeit erhalten Sie
eine attraktive, steuerfreie Auf-
wandsentschädigung.

Sie sind zuverlässig, genau, ver-
schwiegen, flexibel, haben ein sym-
pathisches und freundliches Auftre-
ten, gute Deutschkenntnisse (weite-
re Sprachkenntnisse sind von Vor-
teil) und sind zum Zeitpunkt des
Tätigkeitsbeginns volljährig?

Dann bewerben Sie sich schrift-
lich oder telefonisch:

Erhebungsstelle
Landkreis Donau-Ries
Pflegstr. 2
86609 Donauwörth
E-Mail: zensus@lra-donau-

ries.de
Tel. 0906/746177

Amts- und
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der Großen Kreisstadt
Nördlingen
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ANZEIGE

Die Initiative „KlimaBauer“ erkennen Sie 
am Logo. Seit April fi nden Sie es auf allen 

Bio- Naturjogurt-Produkten des  ANDECHSER 
NATUR Sortiments. Dadurch schmeckt der
Bio-Jogurt zwar nicht noch besser, aber das 

Gefühl ihn zu löff eln, ist „weltklasse“.
Weitere Infos zum Projekt unter:

www.klimabauer.de

Bio-Milch bauern 
werden  

„KlimaBauern“
Wie das Pilotprojekt „KlimaBauer“ 

der Andechser Molkerei Scheitz
zukunft sweisende Maßnahmen zur

regionalen CO2-Bindung 
fördert und honoriert.

Ziel der Bio-Molkerei in Andechs ist die regionale 
CO2-Kompensa tion im eigenen Wertschöpfungs-

netzwerk. Bio-Bauern werden vor Ort  „KlimaBauern“ 
und Partner der Initia tive. Sie erarbeiten Strategien und 
erproben geeignete Maßnahmen für die Vermeidung 
der Freisetzung und Bindung von CO2. Wichtigste
und sichtbare Maßnahme ist dabei der Humus aufb au.
Er schafft   frucht baren Boden und bietet  wertvolles 
CO2-Speicherpotenzial für eine zusätzliche und perma-
nente CO2-Bindung. Im Bereich Humus aufb au und 
Bio diversität werden die „Klima Bauern“ wissenschaft -
lich begleitet und durch ein Netzwerk an Akteuren 
 tatkräft ig unterstützt. Eingesparte oder zusätzlich 
 gebundene  Tonnen CO2 werden ab Projektbeginn von
der  Andechser Molkerei Scheitz vergütet.

Die Initiative „KlimaBauer“ schließt einen Generationen-
vertrag: Sie wirkt heute und sichert den künft igen Ge-
nerationen durch die Förderung sichtbarer Maßnahmen 
gegen den Treibhaus eff ekt widerstandsfähige, fruchtbare 
und ertragreiche Böden.

Förderung der boden-
biologischen Aktivität: 
Bei guter Humusver-
sorgung ist der Boden 
lebendiger und die 
Pfl anzen, die darauf
wachsen, erhalten die 
benötigten Nähr-
stoff e. Humus besteht 

zu etwa 60% aus 
 Kohlenstoff . Beim 
Humusaufb au 
kommt es zur
Kohlenstoff - und 
Kohlendioxid- 
bindung aus der 
Atmosphäre.

Für einen wider-
standsfähigen Boden.  
Aufb au eines günsti-
gen Bodengefüges: 
Mehr Humus fördert 
die Bodendurchlüf-
tung, verbessert die 
Wasserspeicherung 
und die Durchwurzel-
barkeit. 

Humus, das Natur-Multitalent:

Die Bio-Landwirtschaft  
ist Teil der Lösung

für den Klimaschutz
Barbara Scheitz,

Geschäft sführung Andechser 
Molkerei Scheitz

Gewinnen Sie
einen  Urlaub

auf dem
Bio-BauernhofEinfach die folgende 

Frage  beantworten:

Wie heißt die einzigartige Initiative 
der Andechser Molkerei Scheitz 
zur regionalen CO2-Bindung?

Die Antwort bis zum 31.12.21 per Mail an 
gewinner@andechser-molkerei.de  senden 
und mit etwas Losglück einen Urlaub auf dem 
Bio-Bauernhof im Wert von 500 € gewinnen.

Weitere Informationen und die  Teilnahmebedingungen 
fi nden Sie unter www.andechser-natur.de. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ANZEIGE ANZEIGE




