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AUS Grindel wird
Klaus-Freidler-StraSSe
StraSSe wird Visionär gewidmet.
Zahlreiche Straßennamen gehen auch auf wichtige Persönlichkeiten zurück, um diesen durch diese Widmung eine
besondere Ehre zu erweisen. Und genau diese Ehre kommt
jetzt Klaus Freidler zu, dem 2010 plötzlich verstorbenen
Firmenchef von ALB-GOLD Teigwaren.
Kochen ist
Beliebt bei
jung & alt

Die (Nudel)Welt in Bewegung

Im Sommer 2020 hat der Trochtelfinger Gemeinderat dem
Antrag der Familie Freidler einstimmig zugestimmt. Ein
gutes halbes Jahr später sind jetzt die neuen Straßenschilder montiert und durch Bürgermeister Christoph Niesler
und die Ehefrau und heutige Firmenchefin Irmgard Freidler

Familien, die wieder viel gemeinsam zuhause kochen. Menschen,

enthüllt worden.

die jetzt im Frühling in den Garten oder auf den Balkon gehen,

Weiter auf Seite 2.

V.L.N.R. Oliver Freidler, André Freidler,
Irmgard Freidler und Christoph Niesler

um Sa atgut für ihr eigenes Gemüse auszubringen. Und Urlauber, die nicht das Land verlassen, sondern jeden erdenklichen Winkel in der Heimat erkunden.
Dies ist das Szenario, welches wir auch ein gutes Jahr nach Ausbruch der
Corona-Pandemie haben. In der letzten Ausgabe der Nudelpresse haben wir in
einer „imaginären Rückbetrachtung“ genau dieses Bild gezeichnet. Was leider
nicht eingetroffen ist: Zum Jahresende 2020 war die Pandemie ganz und gar
nicht überwunden und unser „neues Leben“ mit dem Virus ist derzeit keines-

Kid’s Pasta
aus Bestem
Dinkel

Weitere Plastikreduzierung
Bio Kid’s Pasta zukünftig
ohne Sichtfester.
Wo immer möglich, wollen wir zukünftig Ver-

falls als normal zu bezeichnen.

packungen aus Monomaterial einsetzen. Dies

Auch ALB-GOLD hatte außergewöhnliche zwölf Monate. Zum einen geprägt von

duzierung unseres Kunststoff-Fußabdrucks.

Corona und seinen Auswirkungen. Beim ersten Lockdown sind unsere Anlagen
und die Logistik aufgrund der Vorratskäufe auf Hochtouren gelaufen. Mit vereinten
Kräften konnten alle Kunden versorgt werden. Erfreulich daran, dass wieder mehr
zuhause gekocht wird und, dass Spätzle und Nudeln dafür gerne verwendet werden.
Zum anderen befinden wir uns noch immer im Prozess der Inbetriebnahme unseres neuen Produktionsgebäudes. Wenn die noch ausstehenden Arbeiten reibungslos vonstattengehen, wird zum Jahresende der Umzug abgeschlossen sein.
Weiter auf Seite 2.

ist eines unserer Nachhaltigkeitsziele zur ReBeutel aus nur einer Kunststoffart oder aus
Papier, lassen sich bei richtiger Entsorgung
deutlich besser recyceln.
Deshalb stellen wir jetzt auch unsere ALBGOLD Bio Kid’s Pasta Motivnudeln auf Kartons
ohne Sichtfenster um.
Weiter auf Seite 4.

Aus de m U n t erne h m en
Die (Nudel)Welt in Bewegung
FORTSETZUNG VON SEITE 1.
Die Spätzle-, Knöpfle- und Nudelmaschinen

anzupassen, wurde eine neue Software zur

mit ihren riesigen Trocknern mussten ab- und

Ressourcenplanung (ERP-System) konzipiert,

in der neuen Halle wieder aufgebaut werden.

implementiert und zum Jahresbeginn gestar-

Gleiches gilt für eines der Kernstücke unserer

tet. Die Startschwierigkeiten, die eine solche

Produktion: den Eiaufschlag. Parallel dazu

Neueinführung immer mit sich bringen, bitten

laufen die Planungen für die neue „Gläserne

wir bei unseren Partnern zu entschuldigen.

Produktion“, die zukünftig ganz neue Einblicke

Wir sind überzeugt, dass das System zukünftig

in die Welt der Spätzle und Nudeln erlauben

auch für unsere Kunden viele Vorteile bringen

wird. Und knapp 20 Jahre nach der Eröffnung

wird.

Umzug der
Eiaufschl agmaschine

des Kundenzentrums wird dieser Bereich
einen „Technik-Quantensprung“ machen.

Wir alle werden vermutlich auch in den
nächsten Wochen und Monaten einen stetigen

ALB-GOLD befindet sich seit Jahren in einem

Wechsel von Stillstand und Bewegung erle-

dynamischen Wachstum. Für uns, als innova-

ben. Jeder Einzelne von uns, in allen seinen

tives und zukunftsorientiertes Unternehmen,

Lebensbereichen. Und das ist normal. Denn

ist dies die Grundlage für sichere Arbeits-

Leben bedeutet, den Wandel aktiv zu gestal-

plätze und die Weiterentwicklung des Unter-

ten, Probleme zu lösen und vor allem positiv

nehmens. Um die Vernetzung, Transparenz

nach vorne zu schauen.

und Rückverfolgbarkeit an diesen Prozess
Nudelproduktion
in der neuen Halle

Unternehmerische Zukunft
nachhaltig gestalten
Engagement für Umwelt gewürdigt.
Zwei Auszeichnungen im letzten Jahr zeigen,

UMWELTPREIS
FÜR UNTERNEHMEN
BADEN-WÜRTTEMBERG
2020

dass auch das Land Baden-Württemberg das
Umweltengagement von ALB-GOLD honoriert.
Die Grundsätze unseres Leitbilds spiegeln

Nominierung

sich in unserem täglichen Handeln wider. Und
die Ökologie liegt uns als Betrieb, der umge-

Im Herbst flatterte eine weitere erfreuliche

ben von Natur- und Landschaftsschutzgebie-

Nachricht ins Haus: die Qualifikation für die

ten ist, schon immer besonders am Herzen.

Endrunde des Umweltpreises Baden-Würt-

Bereits im Juli gab es im Rahmen des Wett-

temberg. Vor der endgültigen Entscheidung

bewerbs „Baden-Württemberg blüht“ eine

über den Wettbewerbsausgang konnte sich

Auszeichnung für das Projekt zur Stärkung

zum Jahresende eine Jury vor Ort über Ziele

der Biodiversität im Hartweizenanbau.

und Maßnahmen informieren.

Aus Grindel wird Klaus-Freidler-StraSSe

Gemeinsam mit den Vertragslandwirten, die

Überzeugen konnte der Betrieb vor allem in

in Deutschland Hartweizen für uns anbauen,

den Bereichen Biodiversitätsförderung, Sub-

FORTSETZUNG VON SEITE 1.

sorgen wir für eine Zunahme der Biodiversität

stitution von endlich zur Verfügung stehender

auf den Feldern (ausführliche Informationen

Energie, der Strategie zur Plastikreduzierung

dazu finden Sie auch auf Seite 7).

in der Verpackung und natürlich im Bereich

StraSSenumwidmung

„Es erfüllt uns – meine Söhne, mich und

den Tourismus und die Bekanntheit Troch-

sicherlich auch die Belegschaft – mit gro-

telfingens getan. Viele neue Arbeitsplätze

Umweltbildung und -kommunikation. Am

ßem Stolz, dass es nun tatsächlich zu dieser

sind durch ihn und die heute wirtschaftende

Ende hat es leider nicht zum ersten Platz

Umwidmung gekommen ist. Herzlichen

nächste Generation entstanden. Als Gönner

gereicht. Die Urkunde für die Nominierung

Dank an den Gemeinderat“, freute sich die

hat Klaus Freidler zudem die Grundlage für

ist aber eine zusätzliche Motivation, um die

Firmeninhaberin.

die Unterstützung und Zusammenarbeit mit

eigenen Handlungsweisen weiter zu hinter-

zahlreichen Vereinen im Städtle und in der

fragen, um die Zukunft noch nachhaltiger zu

Region gelegt.

gestalten.

„Mein Mann hat mit seinen Visionen und
seinem tatkräftigen Handeln den Betrieb
vom Hühnerhof zum zukunftsorientierten

Die alten Straßenschilder „Im Grindel“

Lebensmittelhersteller und touristischen

werden zur besseren Orientierung in diesem

Leuchtturmprojekt gemacht. Und dies

Jahr noch hängen bleiben. Sie werden so

bereits vor knapp 20 Jahren, zu einer Zeit,

durchgestrichen, dass sie lesbar bleiben.

in der die Themen Nachhaltigkeit und

Und 2022, zum zwanzigsten Jubiläum des

Transparenz noch nicht die heutige Präsenz

Kundenzentrums, werden die Schilder dann

in den Medien und unseren Köpfen hatte.“

endgültig abmontiert und der Name des Vi-

Bürgermeister Niesler ergänzte, dass eine

sionärs Klaus Freidler wird den Besuchern,

solche Änderung eines Straßennamens kei-

Speditionen, Paketdiensten und Freunden

nesfalls alltäglich sei. Er unterstrich, dass

von ALB-GOLD den Weg weisen.

Gewinner
in BadenWürttemberg

bei der Antragsstellung und Abstimmung
sehr viele positive Wortmeldungen aus
dem Kreis der Ratsmitglieder gekommen

ALB-GOLD Teigwaren GmbH

seien. Klaus Freidler hat mit seinen mutigen

Klaus-Freidler-Straße 1

Entscheidungen und seinem Handeln viel für

72818 Trochtelfingen
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Preisverleihung mit
Peter Hauck (rechts,
Minister für L ändlichen Raum BW)

Aus de m U n t erne h m en
Das ALB-GOLD Leitbild
Unsere Mission: Ernährung prägen.
Unser Leitbild steht für unsere Unterneh-

Inhaberfamilie und aus Mitarbeiterbefra-

mensideale und dient als konkrete und

gungen. Die grundlegende Wertebasis des

„leitende“ Hilfestellung im täglichen, betrieb-

Leitbilds bilden die 17 Ziele für nachhaltige

lichen Handeln. Die Erstfassung wurde 2019

Entwicklung der Vereinten Nationen. Diese

von der geschäftsführenden Inhaberfamilie

verlangt von uns, auf unserer Mission, so

Freidler erarbeitet und wird bei Bedarf in

zu wirtschaften, dass nachfolgende Gene-

wichtigen Punkten stetig weiterentwickelt.

rationen ebenfalls die Möglichkeit haben in
einer intakten Umwelt, einer friedlichen und

Die inhaltliche Grundlage stammt aus

freien Gesellschaft zu leben und in einem

verschiedenen Workshops mit Betriebsan-

fairen und gesunden Wirtschaftssystem zu

gehörigen, einem Familienworkshop der

wirtschaften.

© CB-RACK-Fotografie

Ressourcen schonen

Zuverlässiger Partner

Wir gehen umsichtig und wertschät-

Wir sind ein glaubhaftes, inno-

zend mit jeglicher Art von Ressource

vatives Unternehmen und ein

um

zuverlässiger Partner

Unsere
Mission:
Ernährung
prägen

Gemeinsam
mehr erreichen
Ein gutes Team ist unser
fundamentaler Unternehmenswert (große Familie)

Nachhaltiges Handeln
Wir handeln nach den
Prinzipien der Nachhaltigkeit

Zukunftsorientierte
Investitionen

Respekt & Transparenz

Wir investieren langfristig

Wir gehen respektvoll und offen

in sichere Arbeitsplätze

miteinander um

mehr Informationen
finden Sie Hier

Azubis bei ALB-GOLD
Frischer Wind für die Zukunft.

TEAM
SPÄTZLE

Der Grundstein für beruflichen Erfolg sowie für zukunftsgewandtes Wirtschaf-

auslaufendem Mindesthaltbarkeitsdatum, bekommen eine zweite Chance und

ten wird mit soliden Ausbildungsangeboten gelegt. So bietet ALB-GOLD auch

werden zu einem fairen Preis an die Belegschaft verkauft. Das Projekt redu-

in diesem Jahr jungen Menschen wieder die Möglichkeit, ihre Ausbildung in

ziert Lebensmittelverschwendung und sorgt gleichzeitig für freudige Momente.

einem der vielfältigen Berufsfelder des Unternehmens zu beginnen. Aktuell

Die Einnahmen fließen in die Azubi-Kasse sowie in gemeinnützige Projekte.

werden wir in unterschiedlichsten Abteilungen tatkräftig von vier Auszubildenden sowie einer dualen Studentin unterstützt. Die fünf bringen frischen Wind
ins Unternehmen, sie hinterfragen Routinen und steuern Ideen bei. Doch sind
sie nicht nur begeisterte Nudelfans, sondern gehen auch der Nachhaltigkeit im
Unternehmen auf die Spur. So entstand auch ihr Lebensmittelretter-Projekt für
nicht mehr verkaufsfähige Produkte. Nudeln, aus Testproduktionen oder mit

Mehr Informationen zur
Ausbildung bei ALB-GOLD
finden Sie Hier

Unsere Azubis
sind auf
SocialMedia aktiv
und sprechen mit
Ihren Posts
und Stories
die jüngere
Zielgruppe an

Industriek aufmann
Daniel Krüger

FachKraf t Für L agerLogistik
Marc Jehle

Industriek aufmann
K asimir Biesinger

duale Studentin
BWL-Foodmanagement
Anna-Sophie Ehrlich

FachKraf t Für
Lebensmit teltechnik
Luk as Kriegs
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S p ä t zle & N udeln
ALB-GOLD Nudelherzen
Umstellung der Rezeptur,
neue Reiter und neue Optik.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Was

Auch das bekannte Karton-Stecketikett wurde

wäre eine Liebesbeziehung ohne ein roman-

überarbeitet und wirkt nun deutlich frischer.

tisches Dinner – möglichst mit aphrodisie-

Grundlage für die Motivnudeln bleibt 100 Pro-

renden Zutaten? Aber auch als Grundlage für

zent deutscher Hartweizen.

den Zusammenhalt innerhalb einer Familie
direkt aus
dem herzen
unserer
Produktion

ist die gemeinsame Mahlzeit wichtig. Das

Der handliche 250 Gramm Beutel eignet sich

Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch re-

als kleines Geschenk oder Bestandteil eines

gelmäßiges, gemeinsames Essen nachweis-

Geschenksets. Natürlich muss man die Herz-

lich gestärkt. Geschwisterliebe, Elternliebe,

nudeln nicht verschenken – man darf sie auch

Kinderliebe – sie alle hängen auch mit der

ganz allein oder mit dem Partner aufessen.

gemeinsamen Mahlzeit zusammen.

Ob Sie dabei auch aphrodisierend wirken? Wir
wissen es nicht – am besten Sie probieren es

Mit den neuen Nudelherzen von ALB-GOLD

aus.

ist, zumindest was die Form betrifft, für
romantische Momente gesorgt. Die Rezeptur
wurde geändert und wir verwenden nun zusätzlich zu Tomatenpulver noch farbintensives
Rote Bete Pulver. Das macht die Farbe der
Nudelherzen noch intensiver. Wer den erdigen
Geschmack von Rote Bete nicht mag darf
beruhigt sein. In der verwendeten Dosierung
ist es für den menschlichen Gaumen sehr
schwierig diesen wahrzunehmen.
Nudelherzen pasta
mit neuer Rezeptur

NEU: Spaghetti und CO. in Papier
Einmal mehr hat ALB-GOLD Pionierarbeit geleistet. Nachdem bereits im
Herbst 2018 die ersten kurzen Nudeln in Trochtelfingen in Papier verpackt wurden, packen wir rund zwei Jahre später auch die sogenannte
Langware in eine Hülle aus Papier.
Das innovative Familienunternehmen ist damit der erste Hersteller, der die langen
Klassiker wie Spaghetti oder Linguine in der plastikfreien Packung aus unbeschichtetem
Papier anbieten kann. Nur an den Verschlussnähten wird ein Siegelmedium aufgebracht,
welches die Abdichtung des Beutels ermöglicht. Damit ist die Umstellung der ALB-GOLD
Bio-Sortimente auf Papier nun abgeschlossen. Seit 2018 konnten wir den Anteil der Artikel
in Folienverpackung um 55 Prozent reduzieren. Gleichzeitig ist die Menge an Papierbeuteln
alleine von 2019 auf 2020 um 120 Prozent gestiegen.
Die Produkte kommen ausgezeichnet bei den Verbrauchern an. Und in unterschiedlichsten
Umfragen wird regelmäßig berichtet, dass der Wunsch nach nachhaltigen Produkten bei
mehr als der Hälfte der deutschen Verbraucher gegeben ist – Tendenz steigend. Dreiviertel von ihnen wünschen sich recycelbare Umverpackungen und beinahe ebenso viele sind
auf der Suche nach regionalen Produkten*. ALB-GOLD Produkte in der Papierverpackung
erfüllen diese Kriterien zu 100 Prozent. Erhältlich sind die Bio Teigwaren aus Hartweizen-

mehr Rezepte
unter
alb-gold.de/
Rezepte

grieß, Dinkel- und Dinkelvollkornmehl, Reis- und Maismehl sowie Buchweizen.

Weitere Plastikreduzierung
Fotsetzung von Seite 1.
Die Tiernudeln kommen vor allem bei den

Verpackt in bunten Kartonagen stellen sie die

kleinen Nudel-Liebhabern besonders gut an.

optimale Ergänzung für Ihr Teigwarenregal

Aber keine Angst, Ihre Kunden müssen nicht

dar und sind auch für die Kleinsten eine echte

die Katze im Sack kaufen. Das „Sichtfenster“

Alternative zu klassischen Hartweizennudeln.

wird zukünftig einfach aufgedruckt. So fällt

Ergänzen Sie Ihr Sortiment um diese Neuheit

nur beim zweiten Hinsehen auf, dass die

– das sorgt für Abwechslung auf dem Kinder-

Plastikfolie verschwunden ist und Ihre Kun-

teller.

den können die Bio Kid’s Pasta auch nach der
Umstellung bestens wiedererkennen.

Erhältlich als sortenreine Kartonware.
12 x 300 g, Art. Nr. 1100341

Übrigens: Ab März 2021 erobern die beliebten
Kindernudeln auch das Dinkelsortiment: Mit
den neuen Bio Dinkel Kid’s Pasta Zoo halten
Giraffe, Löwe und Co. auf Basis von ökologisch
hergestelltem Dinkelmehl aus Deutschland
Quellen: * siehe u.a. Studie "Nachhaltigkeit im Fokus" von Rothmund Insights (PM 04.04.2021) und Ernährungsreport 2020 des BMEL
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Einzug in das Sortiment.

S p ä t zle & N udeln

ALB-GOLD

Bio Dinkel

trockenTeigwaren
Sorten:

6 Klassiker

Vertrieb: LEH, Bio-Handel und
online
Gebinde: 500 g

Besonderheit:
Naturland
Dinkel

Dinkel in Hülle und Fülle
Frischer Wind für die Zukunft.

ALB-GOLD

Bio Dinkel

Frischteigwaren
Sorten:

6 Spezialitäten

Vertrieb: 	LEH, Biohandel, Gastro
und C+C
Gebinde: 280 g, 400 g und 2,5 kg

Besonderheit:
Schwäbischer
Alb-Dinkel

Es steckt viel Gutes in diesem Korn. Hoch

verlässlichen Partnern, sicheren Abnahme-

gewachsen ist es umschlossen von einer

mengen und Preisen. Viel Aufklärungsarbeit

schützenden Spelzhülle und muss vor dem

musste geleistet werden – bei den Landwirten

Mahlen aufwendig geschält werden. Umso

und bei den Verbrauchern. Genossenschafts-

wertvoller ist der Inhalt: Die Zusammen-

versammlungen wurden abgehalten und

setzung der Vitamine und Mineralstoffe,

zahlreiche regionale Märkte besucht, um über

der leicht nussige Geschmack und die gute

das Spelzgetreide zu informieren. Jetzt ist

Verträglichkeit, die viele bei sich beobachten,

das Getreide bei den gesundheitsbewussten

sind seine Pluspunkte. Die Rede ist von Dinkel

Verbrauchern angekommen und in den letzten

– dem sogenannten Urgetreide, das in den

fünf Jahren nahm die Nachfrage nach Dinkel-

letzten Jahren in der Gunst der Verbraucher

produkten in allen Bereichen stetig zu.

weit nach vorne gerückt ist. Die Weitsicht,
dass das Schwabenkorn eine Erfolgsstory

ALB-GOLD hat sich als Pionier in den letzten

schreiben wird, bewies ALB-GOLD bereits vor

Jahrzehnten eine große Kompetenz angeeig-

rund zwanzig Jahren.

net. Das Sortiment der gesamten Gruppe ist
einmalig auf dem Markt. Auch die Tatsache,

Gemeinsam mit der Bäckerei BeckaBeck

dass sowohl Trocken-, als auch Frischteig-

starteten wir Anfang der 2000er Jahre das

waren aus Dinkel hergestellt werden, zeigt

Projekt Schwäbischer Alb-Dinkel. Und rund

wie tiefgründig man sich mit dem Getreide

um die Gemeinde Römerstein mit ihrer Mühle

beschäftigt.

wurden Landwirte für den Anbau gesucht. Für

ALB-natur®

die Landwirte war und ist das Spelzgetreide

Schauen Sie links, welche Sortimente wir für

als Sonderkultur eine wertvolle Ergänzung mit

Ihre Ladenform anbieten.

Bio Dinkel

Frischteigwaren
Sorten: 	7 Spezialiäten von italienisch bis schwäbisch
Vertrieb: Bio-Fachhandel
Gebinde: 280 g und 400 g

Besonderheit:
exklusiv für
Bio-Fachhandel

DINKEL MAX

Bio Dinkel

Trockenteigwaren
Sorten: 	17 Ausformungen, Klassiker, Kindernudeln und
Lasagne-Platten
Vertrieb: LEH, Drogerie und online
Gebinde: 500 g bzw. 300 g

Besonderheit:
Reines Dinkelsortiment
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N a c h h a lt i g k e i t

Den gesamten ALB-GOLD
bericht und mehr Infos
finden Sie unter
nachhaltigkeitsstrategie.de/
wirtschaf t/ win-charta

Schwerpunkte unserer
Nachhaltigkeitsstrategie
WIN-Charta Bericht.
Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta des Landes BadenWürttemberg und der freiwilligen Selbstverpflichtung zu
mehr Nachhaltigkeit geben wir seit 2018 ein klares Bekenntnis zu unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung ab. Auch in diesem Jahr bekräftigen wir über den
WIN-Bericht unsere Nachhaltigkeitsziele und kommunizieren

erneuerbare Energien als Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.
Demgemäß wollen wir diese in größtmöglichem Umfang
fördern und nutzen. Durch den direkten Kontakt in unserem
Kundenzentrum beobachten wir eine weiterwachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Um mit Innovationen
neue Märkte zu erschließen, kooperieren wir mit zahlrei-

öffentlich unsere wesentlichen Engagements.

chen Partnern und engagieren uns in unterschiedlichsten

Teamgeist erachten wir als fundamentalen Unternehmens-

Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens, als auch ent-

wert, daher definieren wir das Mitarbeiterwohlbefinden als
einen unserer Schwerpunkte. Ebenso essenziell ist für uns
die Erhaltung einer intakten Umwelt. Wir setzen uns für
mehr Biodiversität und den Artenschutz ein und betrachten

Netzwerken. Und nicht zuletzt setzen wir uns sowohl für die
lang der Wertschöpfungskette ein. Dadurch wollen wir auch
Menschen in unserem Umfeld, Mitarbeitende, aber auch weitere Anspruchsgruppen zum Umdenken und zu nachhaltigem
Handeln motivieren.

Ressourcen schonen Durch
Smarte Technologien
Die Herstellung von Spätzle und Nudeln ist energieintensiv. Die groSSen
Maschinen laufen 24 Stunden am Tag. Und für die Trocknung der Spiralen,
Röhren und Bandnudeln wird jede Menge Wärme gebraucht.
Bereits vor zehn Jahren wurde bei ALB-GOLD ein Hack-

wurde zudem eine neue Photovoltaikanlage auf dem Fab-

werden, um noch zielgerichteter Einsparmöglichkeiten zu

schnitzelheizwerk in Betrieb genommen, welches den größ-

rikgebäude montiert. Alle für die Nutzung von Photovoltaik

ten Teil unserer Prozesswärme für die Herstellung produ-

möglichen Flächen sind jetzt belegt. Die neue Anlage hat

erkennen und Verbräuche, und damit auch CO 2 Ausstoß, zu

ziert. So konnten rund sieben Millionen Liter Heizöl in diesem

eine Leistung von 749 Kilowatt peak, wodurch sich etwa 240

Zeitraum eingespart werden und der Ausstoß von CO 2 um

durchschnittlichen Haushalten in Deutschland mit Strom

Weitere Informationen finden Sie in unserem Nachhaltig-

versorgen ließen.

keitsbericht (siehe oben).

etwa 80 Prozent reduziert werden. Das Heizmaterial besteht

vermeiden.

aus regionalem Landschaftspflegeholz, Straßenbegleitgrün
und Grünschnitt sowie Abfällen aus der Holzverarbeitung.

Für die Teigwarenproduktion bedeutet dies im Jahresdurch-

Lebens- oder Futtermittel werden dafür nicht eingesetzt.

schnitt eine Energieautarkierate von 15 Prozent. Im Sommer
können sogar bis zu 35 Prozent Autarkie erreicht werden.

Das Produktionsgebäude wird durch smarte Licht- und

Das jährliche Energieaudit wurde im Oktober bestanden.

Lüftungstechnik energieeffizient klimatisiert. Ende 2020

Das zugehörige Managementsystem soll weiter ausgebaut

Energie
selbst
gemacht

Hackschnitzelheizwerk
und Photovoltaik anl age
BEI ALB-GOLD
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D eu t s c h er H a r t we i zen
Biodiversität als Qualitätskriterium

Bilder sagen mehr …

Biodiversität oder auch biologische Vielfalt ist mehr als nur die Artenvielfalt. Unter Biodiversität

… als Tausend Worte.

versteht man das Zusammenspiel der Mannigfaltigkeit an Ökosystemen, an Arten und die genetische
Vielfalt innerhalb der Arten. Das funktionierende Zusammenspiel ist essenziell für das Leben auf

Deshalb haben wir im letzten Jahr drei kurze Videoclips

der Erde allgemein. Und je mehr Lebensräume, Insekten und Pflanzen verschwinden, desto gröSSer

produziert, in denen unser Projekt erklärt wird. Wir waren

sind auch die Auswirkungen auf unser tägliches Leben.

mit Vertragslandwirt Edgar Feißt aus Diersburg auf seinen
Flächen am Oberrhein unterwegs. Begleitet wurden wir von

Als verantwortungsvoller Lebensmittelhersteller ist es

Johannes Mangerich vom Institut für Agrarökologie und

unser Bestreben, über die gesamte Wertschöpfungskette

Biodiversität aus Mannheim. Mit seinem Fachwissen gibt

sinnvoll und nachhaltig zu arbeiten. Wir betrachten die För-

er den Landwirten wertvolle Tipps und führt zudem das

derung der Biodiversität im Hartweizenanbau als wichtiges

Monitoring durch.

Qualitätskriterium für unseren Rohstoff – deshalb haben
wir das Projekt „Biodiversitätsförderung im Hartweizenanbau“ ins Leben gerufen. Das Projekt stärkt regionale
Leitarten durch die Schaffung von spezifischen Habitaten,
Lebensräumen und Nahrungsangeboten. Außerdem sorgt
es für eine Verringerung des Einsatzes von natur- und um-

Hier geht
es zum Clip

weltbelastenden Betriebsmitteln. Wir wollen mit unseren
Landwirten unseren Teil dazu beitragen, dass Biodiversität
VIELFALT
AUF DEM
ACKER

in der Landwirtschaft wieder mehr Raum bekommt.
In den letzten beiden Jahren wurden unsere Maßnahmen in
sieben Pilotbetrieben getestet. Ein breit angelegtes Monitoring wurde durchgeführt, um die Wirkung zu dokumentieren
und mögliche Verbesserungen einzuleiten. Erfreulicherweise konnten wir feststellen, dass bedrohte Wildkräuterarten
den Weg auf die extensiven Flächen gefunden haben. Auch
die Beobachtung der Zunahme von Insekten und Feldtieren
in den Blühflächen konnte dokumentiert werden. Mit der
nächsten Aussaat werden die beiden Maßnahmen „mehrjährige Blühflächen“ und „extensive Getreidebauflächen“
für Vertragslandwirte verpflichtend. Dadurch wird durch
unsere Landwirte eine zusätzliche Biodiversitätsfläche von
knapp 200 Fußballfeldern entstehen.
In dieser Tiefe befassen sich nur wenige Lebensmittelhersteller mit dem Thema Rohstoffe. Und unsere ALB-GOLD
Nudeln bekommen dadurch einen ganz neuen Qualitätsaspekt mit dazu – Sie werden es schmecken. Wir wünschen

Kommunik ationsmaSSnahmen: Auf Feldschildern
wird das Projekt erkl ärt

guten Appetit.

gemeinsam
für
Biodiversität

Tue Gutes und Rede darüber
Was bringt der beste Pl an oder das beste Projekt, wenn MaSSnahmen nicht nachvollziehbar sind
und es an der Kommunik ation mangelt? Dann wird es schwierig alle Beteiligten „mitzunehmen“ und
eine hohe Akzeptanz zu erreichen.
Seit Jahren gibt es den ALB-GOLD Hartweizentag, bei dem

Qualitätsprämie für Hartweizen bezahlt, der unter Einhal-

sich Landwirte, Mühle, Fachleute aus der Wissenschaft und

tung der Fördermaßnahmen angebaut wurde. Durch diese

Forschung gemeinsam zum Austausch treffen.

kooperative Lösung wird jeder einzelne Landwirt für seinen
Biodiversitäts- und Insektenschutz honoriert.

Nachdem wir im letzten Jahr gemeinsam in der Hartweizenmühle zu Gast waren, sind in diesem Frühjahr Feldtage in

Als Unternehmen wollen wir auch weiterhin ein Multiplikator

den Anbauregionen am Oberrhein, in Franken, Thüringen und

für Themen aus dem Bereich Umweltschutz sein. Wir hoffen,

natürlich auf der Schwäbischen Alb geplant. Vor Ort werden

bald wieder alle Bereiche unseres Kundenzentrums öffnen zu

wir uns mit den Landwirten die Maßnahmen und Möglichkei-

können. Durch den direkten Kundenkontakt haben wir viele

ten anschauen und über den Fortgang des Projekts beraten.

Möglichkeiten, die Menschen über die wichtigen ökologischen

Zusätzlich wurde eine Broschüre für Landwirte und weitere

Themen zu informieren und zu sensibilisieren. Denn im

Interessierte erstellt, mit den wichtigsten Informationen zum

Einklang mit der Natur zu leben, bleibt weiterhin die größte

Projekt „Biodiversitätsförderung im Hartweizenanbau“.

Herausforderung unserer Zeit.

Was nach den jüngsten Beschlüssen des Bundes zum Thema
Insektenschutz von vielen Seiten gefordert wird, setzen wir
bereits um. Im Rahmen des ALB-GOLD Projekts wird eine

Insekten und Wildkräuter
fühlen sich wohl
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AKT U E L L E S
Wilder Frühling auf dem Teller
Nudelreis – Der Klassiker
für die SChnelle Küche.

Sie benötigen
· 250 g ALB-GOLD Nudelreis

· 200 ml Weißwein

· ca. 50 g Bärlauch

· ca. 500 ml Gemüsebrühe

· 300 g Babyspinat

· 2 Stück Büffelmozzarella

· 50 g Portulak

· 60 g Parmesan, gerieben

·	Olivenöl zum Anbraten

· 1 EL Butter

· 30 ml Wasser

· Salz, Pfeffer

· 50 g Zwiebel
1. Bärlauch, Spinat und Portulak separat waschen, verlesen und trockenschleudern. Bärlauch grob zerkleinern und mit 2 EL Olivenöl und Wasser zu einer
Paste pürieren.

Bärlauch
Sobald die Tage wieder länger

2. Z
 wiebel schälen, fein würfeln und in etwas heißem Olivenöl anbraten. Nudelreis zugeben, umrühren und mit Weißwein ablöschen. Diesen fast komplett
verkochen. Die warme Gemüsebrühe angießen und Nudeln ca. 6 Min. bissfest

und wärmer werden, verströmt

kochen. Gegebenenfalls noch etwas warme Gemüsebrühe zugeben, sobald

frischer Bärlauch im Wald sei-

diese fast vollständig eingezogen ist und die Nudeln noch zu bissfest sind.

nen typisch knoblauchartigen

3. Währenddessen Büffelmozzarella in kleine Würfel schneiden.

Geruch.

4. S
 pinat nach und nach in das Pastasotto rühren und zusammenfallen lassen.

Das würzige Wildkraut, das

5. Pastasotto mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit restlichem Parmesan,

Bärlauchpaste mit 30 g Parmesan, Butter und ¾ des Mozzarellas einrühren.
bereits Anfang März in schat-

Mozzarella und Portulak bestreut servieren.

tigen Laubwäldern aus dem
Boden schießt, ist Bestandteil

Tipp: Fischliebhaber servieren dazu gebratenen Lachs.

zahlreicher Frühlingsgerichte
und auch willkommene Zutat
saisonaler Nudelrezepte.

2-3

Radeln und Laufen
unter Corona

© Bel a Sportfoto

Bei der ALB-GOLD Trophy und beim Winterlauf

NUDELPRESSE
DIGITAL

@

Wir wollen gemeinsam Ressourcen schonen und
bieten Ihnen ab sofort die Inhalte der Nudelpresse auch als halbjährlichen Newsletter an.
Sie wollen mitmachen? Senden Sie einfach eine E-Mail an
nudelpresse@alb-gold.de

25 Minuten

Einfach

Sportvereinen gelungen, trotzdem Veranstaltungen durchzuführen. Das erfüllt uns mit großem Stolz.
Anfang Oktober waren rund 700 Mountainbiker in Trochtel-

war auch dies möglich.

fingen am Start. Und Ende Februar bis Anfang März liefen

Erfreulicherweise war es in Deutschland bislang während

– alles natürlich mit dem entsprechenden Abstand. Alle

der gesamten Pandemiezeit möglich zum Spazierengehen

Sportler genossen das Wettkampfgefühl in Verbindung mit

knapp 1000 Läufer auf der Zeitnahmestrecke des Winterlaufs

oder zum Sporttreiben nach draußen zu gehen. Das hilft den

der Ausschüttung von Glückshormonen. Die durchweg posi-

Kopf frei zu bekommen und die physische und psychische

tive, beinahe überschwängliche Resonanz stärkt die Vereine

Balance zu bewahren. In den Monaten, in denen vor allem

und uns und lässt uns auch im Bereich Sportengagement

der Breitensport leidet, ist es uns gemeinsam mit regionalen

positiv nach vorne blicken.

Frühlingserwachen auf der Schwäbischen Alb
Die Alb erwacht im Frühling wieder zum Leben
Und mit ihr eine Fülle an Ideen für eine inspirierende Albzeit-Pause.
Da wäre zum Beispiel ein Abstecher an den Albtrauf, zu
einem der größten zusammenhängenden Streuobstanbaugebieten Europas. Beim „Schwäbischen Hanami“ – der Blüte
der Kirsch-, Zwetschgen-, Apfel- und Birnenbäume, herrscht

die natur
geniessen

Hochbetrieb. Tausende Kandidaten kämpfen um die besten
Blüten beim Get-Together der Insektenwelt, während man
selbst die leicht süßliche Note, die in der warmen Luft liegt,
einfach nur genießen darf.

Folgen Sie uns…
Herausgeber

ALB-GOLD Teigwaren GmbH
Klaus-Freidler-Straße 1
72818 Trochtelfingen
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So vieles, was man unternehmen könnte – und so vieles, was
sich prima verbinden lässt. Die Wanderstiefel aus dem Keller
geholt, das Fahrrad auf Vordermann gebracht: Ein dichtes

©TransAlblust/ Thomas Rathay

Wegenetz aus Premiumwander- und Qualitätsradwegen und
so mancher Geheimtipp lässt keine Wünsche unerfüllt. Egal
ob steil, kurz, aussichtsreich oder einsam, jeder kommt auf
seine Kosten. Für Touren-Mountainbiker gibt es seit kurzem

Redaktion

Gestaltung

eine besondere Herausforderung: 370 Kilometer Länge, 7000

Matthias Klumpp,
Anika Dickel
Judith Betz, ars publica
Werbeagentur GmbH

Höhenmeter – der Alb-Crossing.
Apfelbaumblüte
auf der
Schwäbischen ALb

Ausführliche Informationen und weitere Tipps für Ihre Albzeit-Pause finden Sie unter schwaebischealb.de

