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Neue
Witzfigur

„S

par in der Jugend, so hast du
im Alter.“ Mit solchen
Weisheiten hat man ganze Völker
auf das Leben losgelassen. Millionen Menschen widerstanden den
Verlockungen zum Konsum und
versteckten ihr Geld auf dem Sparbuch. „Da ist es sicher“, meinten
sie. Aber da kam Mario Draghi.
Mithilfe der Europäischen Zentralbank (EZB), der Null-Zins-Politik und der jährlichen Inflationsrate zaubert er jetzt rote Zahlen auf die
Spar- und Festgeldkonten. Ab sofort gilt für Europa nicht mehr die
Devise „Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not“, sondern die
neue Parole „Sparen bringt nur
Leid, wer spart, sieht bald schon
rot.“
Schulbuchautoren müssen Sprüche wie „Auf Sparen folgt Haben“
aus den Lesebüchern tilgen. Der
Sparer wird zur Witzfigur der Karikaturisten. Nicht mehr der Esel,
sondern das Sparschwein ist das
Symbol der Dummheit. Auch der
Duden irrt, weil er das Wort „Sparen“ noch immer als ein Synonym
für „Geld zusammenhalten“ definiert. Und zum Gespött werden alle
lexikalischen Werke: Sie sind voller Irrtümer. Das moderne Gabler
Wirtschaftslexikon verkündet beharrlich die falsche Botschaft
„Durch Sparen wird Vermögen
gebildet.“
Nur der Volkskundler Abraham
Tendlau scheint die Pläne von
EZB-Zar Draghi vorausgeahnt zu
haben. In seine Sprichwörtersammlung nahm er 1860 die Warnung auf: „Spar und spar, kommt
der Zar und nimmt es gar.“

Kurz gemeldet
Wettbewerb für
Gründer im Handwerk
Die entscheidende Phase des Branchen-Wettbewerbs „Top Gründer
im Handwerk“ ist angebrochen:
Zwei Wochen haben Unternehmer, die in den vergangenen zwei
Jahren einen Handwerksbetrieb
gegründet oder übernommen haben, noch Zeit, ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Bewerbung unter www.handwerk-magazin.de/topgruender. (pm)
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Mit Öl gegen Ungeziefer

„Mein Herz
schlägt
regional“

Porträt Wolfgang Vaas-Ruchti aus Höchstädt kämpft für den Durchbruch seines Mittels
Höchstädt Munter tummeln sich die
kleinen Blattläuse auf dem Rosenzweig, den Wolfgang Vaas-Ruchti
aus dem Garten geholt hat. Behutsam legt er ihn auf ein Stück Zeitungspapier, gleich nebenan hat er
für das Interview Brötchen angerichtet. Dann packt der 52-jährige
Höchstädter seine Wunderwaffe
aus. Aus der Sprühflasche senkt sich
der farblose Spritzmittelnebel auf
die Blätter. Und
ein kleines bisschen auch auf die
Brotzeit nebenan.
Beunruhigt
ist
Köpfe
Vaas-Ruchti desin der Arbeitswelt halb keineswegs:
„Bei meinem Produkt kann man mit der linken Hand
essen und mit der rechten Hand
Schädlingsbekämpfung betreiben.“
Früher hat er sich das Mittel bei
Präsentationen teils von den Fingern geschleckt. Denn das Mittel,
das Wolfgang Vaas-Ruchti mit seiner Firma Organics produziert und
vertreibt, besteht aus rein pflanzli-

verkauft. Doch im Laufe der Jahre
habe er lernen müssen, wie hart und
abgeschottet die Branche sei. Und
wie schwer sich ein kleines mittelständisches
Unternehmen
im
Kampf mit den Branchengiganten
tue. Immer wieder, sagt VaasRuchti, hätten ihm auch Behörden
bürokratische Steine in den Weg gelegt. Anwaltsschreiben und dazugehörige Akten füllen mittlerweile sieben Ordner. Das sei natürlich frustrierend, wie der 52-jährige Familienvater bekennt. „Ich weiß, dass
mein Mittel funktioniert, dass es
nicht sieben Mittel für drei Schädlinge und die chemische Keule sein
müssen.“ Doch einen Vertrieb
konnte er für sein Produkt aufgrund
der bürokratischen Schwierigkeiten
noch nicht aufbauen. Entmutigen
lässt er sich trotzdem nicht. Am
Wochenende überzeugt der EinMann-Unternehmer auf Gartentagen und Orchideenschauen die Endverbraucher persönlich von seinem
Produkt. Immer wieder schlage ihm
dabei zunächst Skepsis entgegen.
Doch wer einmal bekehrt sei, der
schwöre auf sein Mittel. Aber die

„Bei meinem Produkt kann
man mit der linken Hand essen und mit der rechten Hand
Schädlingsbekämpfung betreiben.“

„Ich weiß, dass mein Mittel
funktioniert. Dass es nicht
sieben Mittel für drei Schädlinge und die chemische
Sicheres und risikofreies
Keule sein müssen.“
Bezahlen vor Ort

VON KATHARINA GAUGENRIEDER

Wolfgang Vaas-Ruchti

Wolfgang Vaas-Ruchti

chen Bestandteilen. Das Prinzip dahinter, sagt der Unternehmer, kenne die Menschheit schon lange. „Bereits 234 vor Christus wird erstmalig
die Ölspritzung gegen Käfer beschrieben.“
Während konventionelle Spritzmittel darauf bauten, dass der
Schädling den Stoff beim Fressen
aufnimmt und daran verendet, hat
Vaas-Ruchti einen anderen Ansatz.
Hier verklebt das Mittel die Trachaen der Insekten, durch die diese atmen. Und das, sagt der Höchstädter,
hat einen entscheidenden Vorteil.
Denn so könne man das Problem an
der Wurzel anpacken und auch Larven und Eiern den Garaus machen.
„Oder haben Sie schon einmal ein Ei
gesehen, das beißt?“ Vaas-Ruchti ist
überzeugt von seinem Produkt, ist
über die Jahre zum Experten für
Schädlingsbekämpfung und Gartenbau geworden. Quasi als Autodidakt.
Denn eigentlich hat der Höchstädter einmal Einzelhandelskaufmann gelernt. Dann machte er die
mittlere Reife nach, studierte Wirt-

Bekehrung – besonders auch von
Gärtnern – sei mitunter schwierig.
Immer wieder bekommt er das gleiche Argument zu hören: Wenn das
funktioniert, wieso haben es die
Großen der Branche nicht schon
lange so gemacht? Das kann sich
Vaas-Ruchti selbst nicht erklären.
„Da ist einfach gar kein Interesse
da.“ Trotzdem hält er an seinem
Mittel fest. In ein paar Wochen startet er nach Palästina, wo er nicht nur
das Produkt anpreisen will, sondern
gleichzeitig den Anbauern dort erklären wird, wie sie effizienter arbeiten können. Mit Düngung, Bodenanalyse, Knüpfmethoden. Denn
wo erst gar nichts wächst, gibt es
auch keine Schädlinge. „Vielleicht“,
sagt der Chef des Höchstädter Obstund Gartenbauvereins, „mache ich
ja auch noch eine Gärtnerlehre.“
Stillstand, das ist für ihn Rückschritt. Still ist es derweil auf dem
Rosenzweig
geworden.
Die
quietschfidelen Blattläuse haben inzwischen das Zeitliche gesegnet.
„Sie sehen, es wirkt“, sagt Wolfgang
Vaas-Ruchti und lächelt.

Wolfgang Vaas-Ruchti aus Höchstädt produziert und vertreibt mit seiner Firma Organics ein rein biologisches Spritzmittel. Und hat dabei immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.
Foto: Gaugenrieder

schaftswissenschaften und arbeitete
anschließend bei Energieversorgern
in Österreich und in der Schweiz.
Bei den Eidgenossen dann kam er in
Kontakt mit einem Biochemiker,
der ihm von dem Grundrezept für
das biologische Spritzmittel erzählte. Wolfgang Vaas-Ruchti war interessiert. Und hängte kurze Zeit später seinen sicheren Job an den Nagel, um sich nun ganz in das neue
Unternehmen zu stürzen. Zunächst
sei aber gar nicht die Gartenbaugeschichte im Vordergrund gestanden.
Vielmehr sollte das Mittel die neue
Wunderwaffe im Kampf gegen die
Malaria sein. Sogar in Sambia ließ
Vaas-Ruchti die Wirksamkeit des

Mittels in einem Labor testen. „Die
waren sehr interessiert.“ Doch
letztlich verlief dieser Ansatz im
Sande. Politische Gründe, wie der
52-Jährige sagt. Ein Rückschlag,
von dem sich der Höchstädter nicht
entmutigen ließ.
Denn ein Lebensmittelchemiker,
mit dem er bis heute zusammenarbeitet, brachte ihn auf die Idee,
stattdessen in Richtung Garten- und
Gemüsebau zu gehen. Das war im
Jahr 2008. Seitdem kämpft der
Höchstädter unermüdlich für seinen
Durchbruch. Er ist derjenige, der
aus den Rohstoffen das Produkt zusammenmischt, es abfüllt und Marketing und Lobbyarbeit betreibt, es

Neue Aktion der
DZ im Landkreis
Dillingen „Click & Collect“ ist der
neue Trend. Er beschreibt die Verknüpfung der Vorteile des stationären Handels und des Internet-Einkaufs. Man reserviert im Internet
sein gewünschtes Produkt und holt
es später – ohne Versandkosten und
Zustell-Wartezeiten – bei dem Unternehmen vor Ort ab. Von diesem
neuen Einkaufstrend profitieren
künftig auch die Leser der DonauZeitung.
Eine große Auswahl an Produkten von Unternehmen und Dienstleistern aus dem Landkreis wird innerhalb der Aktion „Mein Herz
schlägt regional“ exklusiv ab 10.
Oktober auf der neuen InternetPlattform Snipda angeboten. In Zusammenarbeit mit der Firma Metatrain eröffnen die beiden Zeitungen
das
Shopping-Erlebnis
unter
www.donau-zeitung.de/dz-snipda.
Ab dann können sich registrierte Interessierte die attraktiven Schnäppchen sichern, diese ohne Versandkosten bei den Anbietern abholen
und somit vom starken regionalen
Handel profitieren. Beratung und
Service der teilnehmenden Firmen
gibt es dabei kostenlos dazu.

Allen Kunden und Usern bietet sich
damit ein Online- und Offline-Einkaufserlebnis. Ganz zu schweigen
vom sicheren, risikofreien Bezahlen
vor Ort. Rund um die Aktion „Mein
Herz schlägt regional“, für die Dillingens Landrat Leo Schrell die
Schirmherrschaft übernommen hat,
gibt es Aktionen und Gewinnspiele.
So profitieren Sie als Kunde ebenso
von dieser zukunftsweisenden Aktion wie die teilnehmenden Firmen.
Eine Win-win-Situation, die die
heimische Wirtschaft stärkt und damit Leerstände in den Innenstädten
verhindert, Arbeitsplätze sichert
und die Kaufkraft der Region
stärkt. (herk)

O

Weitere Informationen, wie die Aktion
funktioniert, folgen in den nächsten
Wochen.

Kontakt
» WIRTSCHAFT IN DER REGION
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Telefon 09071/7949-17
Fax 09071/7949-70
Mail redaktion@donau-zeitung.

Jedes fünfte Unternehmen will einstellen
IHK-Konjunkturumfrage So sehen die Firmen im Landkreis die derzeitige Lage
Landkreis Seit der Abkühlung im
Frühjahr vergangenen Jahres hat die
Konjunktur im Landkreis Dillingen
wieder aufgeholt und präsentiert
sich nun in guter und vor allem stabiler Verfassung. Insbesondere die
gesteigerte Inlandsnachfrage sorgt
für eine erfreuliche Geschäftslage
und eine hohe Auslastung. Auch in
den kommenden Monaten dürften
volle Auftragsbücher weiterhin für
zufriedene Stimmung sorgen. Bemerkenswert sind die durchaus positiven Beschäftigungspläne der Betriebe, nur sehr wenige Firmen wollen Stellenkürzungen vornehmen.
Dies sind laut einer Pressemitteilung die jüngsten Ergebnisse der
Konjunkturumfrage der Industrieund Handelskammer Schwaben für
den Landkreis Dillingen.

Gute Inlandsnachfrage
sorgt für gute Stimmung
Die Stimmung der Unternehmen
aus dem Landkreis Dillingen bleibt
wie schon zum Jahresbeginn gut.
Fast jedes zweite Unternehmen beschreibt die gegenwärtige Geschäftslage als positiv, lediglich
sechs Prozent der Befragten äußern
sich in diesem Zusammenhang negativ. „Zu diesem Stimmungsbild
trägt vor allem die gute Inlandsnachfrage bei“, freut sich Peter La-

chenmeir, Vorsitzender der IHKRegionalversammlung Dillingen,
über das Konjunkturergebnis. Von
einem gestiegenen Auftragsvolumen
im Inland berichten rund vier von
zehn Unternehmen, zum Jahresanfang betrug diese Zahl knapp ein
Drittel. Im Bereich der Kapazitätsauslastung ist der Anteil der voll
ausgelasteten Betriebe zwar unverändert, aber der Anteil der nicht
ausreichend ausgelasteten Firmen
hat sich um acht Prozentpunkte auf
13 Prozent erhöht. „Alles in allem

befinden wir uns in einer stabilen
konjunkturellen Entwicklung“, beschreibt IHK-Regional-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter die Situation. „Die Inlandsnachfrage wird
auch weiterhin wichtige Impulse für
die Wirtschaft im Landkreis Dillingen setzen.“ Und das sehen auch die
Unternehmen so, denn in der Umfrage gab rund ein Drittel – und das
sind fast doppelt so viele Betriebe
wie zum Jahresbeginn – an, dass sie
mit steigenden Auftragszahlen im
Inland rechnen. Gleiches gilt eben-

falls für die Auslandsnachfrage, bei
der künftig vier von zehn Firmen
mit einer Steigerung rechnen. Auch
für die Kapazitätsauslastung haben
sich die Erwartungen seit Jahresbeginn wieder verbessert und künftig
gehen rund 17 Prozent von einer
Zunahme der Auslastung aus.
Der Anteil der Unternehmen, die
ihre Investitionstätigkeit ausweiten
oder konstant halten wollen, hat sich
seit vergangenem Frühjahr kontinuierlich erhöht. Hierbei soll vor allem
in Ersatzbeschaffungen und Produktinnovationen investiert werden. Ebenso ist auch seit dem vergangenen Jahr eine positive Tendenz bei den Beschäftigungsabsichten erkennbar. Die Unternehmen
geben in diesem Bereich Spitzenbewertungen ab und rechnen zu 21
Prozent mit weiterem Personalaufbau.
Lediglich drei Prozent der Befragten können sich vorstellen, Stellen zu kürzen, vor einem Jahr war
das noch jedes zehnte Unternehmen. „Hierbei stellt der demografische Wandel die heimischen Unternehmen allerdings vor eine große
Herausforderung“, erklärt Lachenmeir. „Der zunehmende Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren für unsere Region ein wichtiges
Thema sein.“ (pm)

900 Euro für Regens-Wagner-Werkstätten
900 Euro gab es jetzt aus einer Tombola-Aktion des toom-Baumarkts
in Dillingen für die Regens-Wagner-Werkstätten Dillingen. Das Geld
wird zur Anschaffung von neuen Gartenmöbeln für den Außenbereich der Werkstätten verwendet. Über die Spende freuten sich (von
links) Maria Urban, Werkstattrat, Uwe Runnwerth, Werkstattleiter,
hinten (von links) Mike Bergmann, Azubi, Dietmar Heyer, Teamleiter, und Levent Weiss, Azubi. Organisiert hatten die Tombola, bei
der es rund 1000 Preise zu gewinnen gab, die beiden Auszubildenden
Levent Weiss und Mike Bergmann. Zusätzlich gab es noch einen Kaffee-und Kuchenverkauf. (pm)
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