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Trotz Biowelle: Molkerei Lembach sperrt zu

Molkereichef Furtmüller wirft das Handtuch und hofft, die Schließungskosten mit Verkauf seiner Marke zu decken
Von Josef Lehner

LEMBACH/SALZBURG.
Schwerer
Schlag für die Biolandwirtschaft in
Oberösterreich und speziell für die
Biomilch-Hochburg Mühlviertel: Die
Molkerei Furtmüller in Lembach
wird ihre Produktion nach 18 Jahren
schließen. Die fast ebenso alte Marke „Besser Bio“ wurde von SalzburgMilch gekauft und wird von ihr weitergeführt.
Damit wird es in Oberösterreich
neben den großen Genossenschaften, Berglandmilch und Gmundner
Milch, nur noch vier kleine Milchverarbeiter geben: Seifried in Aspach
(Bez. Braunau), die Vöcklakäserei in
Pöndorf, die Leeb Biomilch und die
Biogenossenschaft (Klosterkäse),
beide in Schlierbach.
Bemerkenswert ist die Betriebsschließung, weil der Konsum von
Bioprodukten steigt. Er sei aber mit
dem Rücken zur Wand gestanden,
sagt der geschäftsführende Gesellschafter Johann Furtmüller (55).
Seit Jahreswechsel übernahm er die
Milch von rund 160 Bauern der Freien Milch GmbH aus Steyr. Sie musste
großteils aus dem Mostviertel, dem
Enns- und Steyrtal geholt werden.
Im Mühlviertel bekam Furtmüller
keinen biologischen Rohstoff mehr,
weil die Milchbauern an bayerische
Verarbeiter lieferten, die deutlich
besser zahlten. Diese Preise seien
für Österreich zu hoch gewesen.
Außerdem konnte Furtmüller
Kunden nicht mehr bedienen, weil

Mich freut, dass es
mit der Marke ,Besser Bio’ weitergeht, sonst
stünde ich mit dem Rücken
zur Wand. Am meisten
weh tut, dass die Mitarbeiter den Arbeitsplatz verlieren. Sie haben den Erfolg
der Marke ermöglicht.“

die Betriebsstätte in Lembach ihre
Wachstumsgrenze erreicht hatte.
Nur drei Millionen Liter im Jahr wurden dort verarbeitet. Konsumprodukte aus drei weiteren Millionen Litern erzeugten ihm andere Molkereien. „Ich hätte 30 Millionen Euro
aufwärts in eine neue Molkerei investieren müssen. Das wäre nur mit
einem Partner denkbar gewesen“,
sagt der Unternehmer. Das Mühlviertel war als Standort ungeeignet,
weil die Hauptkunden im Raum
Wien sind: vor allem Großabnehmer
wie Spitäler und Heime.

❚ Johann

Deutscher Partner ausgezahlt
Im Februar musste Furtmüller dann
seinen Mehrheitsgesellschafter auszahlen, die deutsche Innstolz Käserei. 2003 hatte sie 75 Prozent an der
Bio-Lebensmittel GmbH Lembach
übernommen. Furtmüller gelang
dies, weil ihm SalzburgMilch im
März seine fast zwei Jahrzehnte
lang aufgebaute Marke „Besser Bio“
abkaufte. Die Salzburger wollen das
Biosegment ausbauen.
Die Produktion wird schrittweise
nach Salzburg verlagert. Im Oktober
wird in Lembach Schluss sein. Zu
Jahresende werde die Firma liquidiert, die 14 Beschäftigten werden
abgefertigt. Er hoffe, das Werk ohne
Verlust schließen zu können, sagt
der Unternehmer. Ein Trost sei, dass
die Marke „Besser Bio“ überlebe.
Johann Furtmüller, „Oberösterreicher des Tages“, Seite 34

Furtmüller, Lembach

❚ MILCH

IN ÖSTERREICH

❚ 30.000 Bauern haben 2015
in Österreich 3,54 Millionen Liter Rohmilch erzeugt: ein neuerliches Plus von 1,3 Prozent
(2014 plus 3,0 Prozent).
❚ Die 538.000 Kühe (plus 0,7
Prozent) gaben im Schnitt
6600 Liter Milch.
❚ 88 Prozent der Milch wurde in

Molkereien verarbeitet, der
Rest wurde an Kälber verfüttert
oder ab Hof vermarktet.
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Lokales Engagement soll die
Transporteure im Blickpunkt
on the road“-Show der oö. Transporteure
Mitarbeiter in der Region halten „Friends
am 19. und 20. August auf der Linzer Promenade

WERBUNG

Helopal: Fensterbänke-Hersteller Lottmann plant nach guten
Geschäftsjahren weiteren Ausbau in Reichraming
Von Stefan Fröhlich

REICHRAMING. „Die demografische Entwicklung bei uns
ist nicht gut – das muss uns
bewusst sein“, sagt Erika
Lottmann. Seit 1997 führt
die 53-Jährige in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) den
Fensterbänke-Hersteller
Lottmann, der 1928 von
Großvater Max Lottmann gegründet worden ist und unter dem Markennamen „Helopal“ bekannt ist.
85 Mitarbeiter beschäftigt
Lottmann Fensterbänke und
ist damit einer der größeren
Arbeitgeber der ländlich geprägten Region. „Wir engagieren uns regional sehr
stark und versuchen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein
und die Leute in der Region
zu halten“, sagt Lottmann.
So wird etwa eine überbetriebliche Lehrlingsakademie veranstaltet, und der
Kontakt mit den Schulen ist
eng. „Wir schaffen es jedes
Jahr, Lehrlinge zu finden“,
sagt Lottmann. Auch heuer
beginnt wieder ein Mädchen
mit der Lehre zum Kunststoff-Formgeber.
Gut läuft es für Lottmann
auch wirtschaftlich. Im vergangenen Jahr wurden etwas
mehr als 15 Millionen Euro
umgesetzt. „Zuletzt konnten wir den Umsatz jedes

Erika Lottmann wurde zur Unternehmerin des Monats gekürt. (feh)

Jahr um drei bis fünf Prozent
steigern“, sagt die Firmenchefin. Im heurigen Jahr soll
der Zuwachs noch größer
werden: „Unsere neuen Produkte sind sehr gut angekommen, daher schaut es
gut aus, und ich hoffe, dass
es ein wenig mehr wird.“

Investition steht bevor
Das kontinuierliche Wachstum hat auch immer wieder
Investitionen auf dem Firmengelände mit sich gebracht. Nachdem in den vergangenen Jahren etwa ein
Schulungszentrum errichtet
wurde, in dem jährlich bis zu
3000 Kunden begrüßt wer-

Sie sind Tag für Tag rund um
die Uhr mit all jenem unterwegs, was wir täglich brauchen. Bei der diesjährigen
„Friends on the road“-Show
rücken deshalb die oö. Transporteure am 19. und 20. August auf der Linzer Promenade
(Höhe Sparkasse) ihr vielseitiges Leistungsspektrum und
ihren Beitrag zu unserem
Wohlstand in den Blickpunkt
der breiten Öffentlichkeit.
„Neben umfassenden Informationen über die Branche, die
sich u. a. auch auf die beruflichen Perspektiven als Kraftfahrer beziehen, kommen
auch Unterhaltung und Spannung nicht zu kurz“, verspricht
der Fachgruppenobmann der
oö. Transporteure, Franz Danninger, an beiden Tagen von

15 bis 21 Uhr ein hochinteressantes Programm für Groß
und Klein. „Sit in & smile“ lädt
ein, die Welt des Truckers
hautnah aus dem Cockpit einer
Zugmaschine kennenzulernen.
Geschick und Schnelligkeit
sind bei der Truck-Race-Competition, bei der der beste
Lkw-Fahrer bzw. die beste
Lkw-Fahrerin gesucht wird,
gefragt. Diese Kriterien entscheiden auch beim Ladespiel,
wenn es darum geht, einen
Kleintransporter so schnell wie
möglich vollzuladen. Ums Gewinnen geht es auch beim
Glücksreifenrad und während
sich die Kids in der riesigen
Lkw-Hüpfburg
vergnügen,
trifft man sich mit Brancheninsidern zum Small Talk im „On
the Road Café“.

„Der Lkw bringt, was Sie
täglich brauchen“. Mit dieser
Botschaft laden die heimischen Transporteure Groß und
Klein ein, bei der Roadshow der
„Friends on the road“ am 19.
und 20. August auf der Linzer
Promenade den Trucker-Alltag
kennenzulernen und sich über
das Leistungsspektrum der
Transportwirtschaft zu informieren.
Besuchen Sie die oberösterreichischen
Transporteure
auch auf www.friendsontheroad.at.
Wir freuen uns auf Sie!

