
Die Dinkelnudel ist die Spezialität
Familie aus Weinsheim produziert 250 Kilogramm Nudeln wöchentlich / Fast ausschließlich mit Produkten aus dem eigenen Betrieb
WEINSHEIM. -st- Als Ei-
leen und Adolf Eyer sich
vor rund 26 Jahren dazu
entschieden haben, den
Direktvertrieb ins Nahetal
zu bringen, haben sie
selbst nicht damit ge-
rechnet, wie sich ihr ehe-
mals kleiner Mischbetrieb
aus Wein- und Ackerbau
entwickeln würde. Aus
einst 20 Hühnern sind
mittlerweile rund 3000 ge-
worden. Aus einer Ver-
kaufsstelle „durchs Kü-
chenfenster“ ist ein Hofla-
den geworden, in dem es
neben Eiern auch Nudeln,
Müsli, Eierlikör und viele
andere Produkte gibt. Der
Großteil davon wird im ei-
genen Betrieb hergestellt.

Eileen Eyer kannte es aus
ihrer Heimat nicht anders.
„Ich komme aus Bayern, das
ist praktisch so etwas wie
die Wiege des Direktver-
triebes“, sagt sie. Als sie
dann ihren Mann Adolf ken-
nenlernte und ins beschau-
liche Weinsheim zog, wollte
sie die Idee auch auf dem
Hof ihres Mannes und des-
sen Eltern umsetzen. „Für
mich war das eine gute
Möglichkeit, Familie und
Beruf zu vereinbaren“, sagt
die gelernte Hauswirtschaf-
terin. Der Familienrat ent-
schied, das Wagnis einzu-
gehen und vor allem die
Zahl der Hühner deutlich
aufzustocken. „Mein Opa
hätte gesagt: Für 20 Hühner
laufe ich nicht“, sagt Eileen
Eyer mit einem Lachen. Also
wurden es erst einmal 100

und der Verkauf wurde erst
einmal in der Küche, an der
Haustür oder durchs Fens-
ter abgewickelt. „Zu dem
Zeitpunkt standen wir vor
der Entscheidung: Entwe-
der ausbauen oder aufhö-
ren“, berichtet Adolf Eyer.
Das Eiergeschäft sei zwar
ein Zusatzeinkommen ge-
wesen, um auch die famili-
ären Veränderungen auf-
zufangen – im Laufe der
Jahre bekamen die Eyers
sechs Kinder – allerdings
sei es nicht tragbar gewe-
sen, dass es keine Differen-
zierung zwischen Privat-
und Geschäftsbereich ge-
geben habe.

50 verschiedene
Nudeln im Sortiment
Die Familie entschied sich
fürs Weitermachen – und so
entstand Mitte der 1990er
Jahre ein kleiner Hofladen,
mit direktem Zugang zum

Wohngebäude. „Da waren
wir dann auch am Zug und
mussten unser Portfolio er-
weitern“, erzählt Eileen Eyer.
Da ihr Mann ohnehin weiter
Getreide anbaute sie „ein
Faible fürs Veredeln“ hatte,
kam relativ schnell ein Müsli
dazu. Das bereitete sie an-
fangs noch im handelsübli-
chen Backofen mit Honig
und Öl zu. Zudem wurde die
Zahl der Hühner erneut
hochgefahren, die Zahl der
Eier stieg entsprechend.
„Und da hat man natürlich
mal kleinere oder Knickeier.
Da kam dann die Frage auf,
was wir mit denen machen.“
Die Idee zur Nudelherstel-
lung war geboren. „Eigent-
lich wollten wir das nur sai-
sonal anbieten“, sagt Eileen
Eyer mit einem Lachen.
Mittlerweile umfasst das
Spektrum 50 Sorten, da-
runter klassische Eiernu-
deln aus Weizengries, aber

eben auch Kräuter- und
Rotweinnudeln sowie Din-
kelnudeln. „Die sind schon
ein wenig unser Aushänge-
schild“, sagt Adolf Eyer. Das
Korn beim Dinkel lässt sich
deutlich schwieriger lösen
als beim Weizen. „Dadurch
ist es eben auch besser ge-
schützt und deswegen ge-
sünder“, weiß der Landwirt.
Von zehn Tonnen bleiben
am Ende rund sechs Ton-
nen Korn übrig. Ge-
schmacklich unterscheiden
sich die beiden Sorten nicht
so stark, wie man anneh-
men könnte. „Die Dinkelnu-
del ist vielleicht ein wenig
nussiger“, so Eileen Eyer.
Um den Kunden diese be-
sondere Nudel schmack-
haft zu machen, verwendet
sie sie auch immer in ihren
Geschenkkörben. „Grund-
sätzlich ist es aber jetzt
schon so, dass die Hälfte
unserer Produktion auf Din-

kelnudeln fällt“, sagt Eileen
Eyer.
In der an den kleinen Hofla-
den anschließenden Pro-
duktionsstätte werden die
Nudeln an drei Tagen in der
Woche hergestellt. Rund
250 Kilogramm sind es jede
Woche. Eine Mitarbeiterin
schlägt Ei um Ei um Ei in ei-
ne Schüssel, gibt Salz und
Mehl dazu und bedient die
drei Maschinen. Unter-
schiedliche Aufsätze sor-
gen für unterschiedliche

Formen. Anschließend wer-
den die Nudeln getrocknet
und dann abgefüllt. Zu be-
sonderen Anlässen wie
Weihnachten oder Ostern
lassen sich die Eyers auch
schon mal besondere Nu-
delsorten einfallen. So gibt
es beispielsweise in der
kalten Jahreszeit auch
schon mal Glühweinnudeln.
„Wir lassen uns da schon
auch mal von unseren Kun-
den inspirieren. Wenn die
eine gute Idee haben, pro-

bieren wir es gerne aus“, be-
richtet Eileen Eyer. Die kur-
zen Produktionswege ma-
chen das möglich. Genau
wie die Tatsache, dass fast
alle der verwendeten

Produkte –
„bei

Salz müssen
wir natürlich passen“ –
aus dem eigenen Betrieb
kommen. Auch ein Rapsöl
stellen sie mittlerweile sel-
ber her. Das wiederum wird
bei der Herstellung des
Müslis verwendet. Auch ver-
schiedene Brotbachmi-
schungen haben die Eyers
im Sortiment – vor allem, um
die Kunden zum selber Ba-
cken zu animieren und um
ihnen zu zeigen, wie leicht
das ist. „Das wird gerne an-

genommen. Von jungen Fa-
milien und von älteren Men-
schen gleichermaßen.“

Viele Kunden
sind Stammkunden
Die meisten Kunden, die in
den Hofladen kommen,
kommen regelmäßig. Sie
schätzen die familiäre Atmo-
sphäre, aber auch die Tatsa-
che, dass sie wissen, wo die
Produkte herkommen. Die
Eyers selbst sind nur gele-
gentlich mal im Laden. Wäh-
rend sich Adolf um die Bear-
beitung der landwirtschaftli-
chen Flächen kümmert und
die Auslieferungen koordi-
niert, ist seine Frau vor allem
für die Bürotätigkeiten und
für die Kinder zuständig. Vier
der sechs wohnen noch zu
Hause – und packen an, wo
es geht. Nicht unbedingt

in der Land-
wirtschaft,

aber
innerhalb

der Fami-
lie.

Auch wenn es mitt-
lerweile einen klar struktu-
rierten Ablauf gibt, funktio-
niert das große Ganze nur,
weil alle mit anpacken und
alle mit offenen Augen durch
den Betrieb laufen. „Wir ha-
ben keine Maschinen, die
uns signalisieren, wenn die
Lager leer sind und wir wie-
der was auffüllen müssen.“

M Info: www.koernertruhe.de

Eileen Eyer schnappt gerne die Ideen ihrer Kunden auf
und versucht sie umzusetzen.

Die drei Nudelmaschinen laufen an drei Tagen in der
Woche und produzieren 250 Kilo Nudeln.

Adolf Eyer ist auch dafür zuständig, dass der Nach-
schub nie ausgeht. Fotos: Ternis

Hand drauf, das kommt von hier

Blütenpracht in Hargesheim
Mitglieder der FWG sorgen für ein schöneres Ortsbild

HARGESHEIM. Die Mit-
glieder der Freie Wähler
Gemeinschaft (FWG) Har-
gesheim engagieren sich
gerne, um ihren Heimatort
noch attraktiver und schö-
ner zu machen. Jüngste
Aktion: An den Geländern
auf beiden Seiten der Brü-
cke an der Ortseinfahrt
wurden neun Blumenkäs-
ten aufgehängt.

Vorsitzender Matthias Nies
und sein Stellvertreter
Torsten Orben setzten mit
dem FWG-Team die Idee
in die Tat um – „auch ab-
seits des Wahlkampfes“,
wie Nies betonte.
Der Aufwand für Halte-
rungen, Kästen, Blumen-
erde und Pflanzen lag
bei 300 € und wurde
aus der FWG-Kasse be-
stritten. Mitglied Karl-Heinz
Klein, der in der Nähe
wohnt, hat die Aufgabe

übernommen, mindes-
tens jeden zweiten Tag
die Blumenkästen zu gie-
ßen, damit die Harges-
heimer und ihre Gäste lan-
ge Freude an der Blü-
tenpracht haben werden.
Ein weiteres Projekt der
FWG ist die Schaffung ei-
ner Freifunk-Parzelle: Der
WLAN-Router wurde im
Weinkontor Hargesheim
installiert. Er eröffnet den
an den Bushaltestellen
wartenden Kindern, Ju-
gendlichen und Erwach-
senen einen kostenlo-
sen Internet-Zugang. Die
FWG, die sich über ih-
ren guten Zusammen-
halt freut, möchte ge-
zielt jüngere Mitglieder ge-
winnen. An weiteren Ideen,
die Gemeinde Harges-
heim zu verschönern, fehlt
es ihr nicht, aber noch sol-
le nichts verraten wer-
den.

FWG-Vorstand und Mitglieder freuen sich, dass sich der Blumenschmuck so gut ent-
wickelt. Foto: KruppPresse

Reliquie des Papstes
Bad Kreuznacher trifft Franziskus in Rom

ROM/BAD KREUZNACH.
Andreas Nuber aus Bad
Kreuznach hält ein kleines
weißes Käppchen in der
Hand und strahlt über das
ganze Gesicht. Denn das
Käppchen hat Papst Fran-
ziskus sich gerade noch
auf seinen Kopf gesetzt
und dem 25-Jährigen an-
schließend wiedergege-
ben. „Es ist jetzt quasi eine
Berührungsreliquie“, er-
klärt Nuber lachend.

„Ich habe im Internet ge-
sehen, dass der Papst ab
und zu die charakteristi-
sche Kopfbedeckung, den
Pileolus, die ihm Besu-
cher entgegenstrecken,
kurz aufsetzt und an-

schließend wieder zurück-
gibt“, berichtet der Bad
Kreuznacher. „Dann habe
ich mir vorgenommen, ich
mache das auch mal.“ Kur-
zerhand hat er sich in
Deutschland ein Pileolus
bestellt und mit zur Mi-
nistrantenwallfahrt nach
Rom genommen. Als der
Papst zu Beginn der Au-
dienz an ihm vorbeige-
fahren ist, hat er die Chan-
ce genutzt. Selbstverständ-
lich bekommt der Pileo-
lus Zuhause einen Eh-
renplatz: „Direkt auf das Re-
gal, da habe ich diese Er-
innerung immer gut im
Blick“.
Die zwölfte internationale
Ministrantenromwallfahrt

mit mehr als 60 000 Kin-
dern und Jugendlichen aus
19 Ländern fand Anfang
August statt. Eine Woche
verbringen die Teilnehmer
in Rom. Die Wallfahrt fin-
det alle vier bis fünf Jah-
re statt.
Begleitet wurde die Trie-
rer Gruppe von Weihbi-
schof Jörg Michael Pe-
ters und Diözesanjugend-
pfarrer Matthias Struth. Ein
Höhepunkt der Reise war
die Papstaudienz im Va-
tikan. Vor allem für den
Bad Kreuznacher Andreas
Nuber wird sie immer in Er-
innerung bleiben – er muss
nur seinen Blick auf das Pi-
leolus auf dem Regal wer-
fen.

Der Bad Kreuznacher Andreas Nuber hat eine ganz be-
sondere Erinnerung von der Wallfahrt mitgebracht.

Chöre ersingen 800 Euro für Hospiz
BAD KREUZNACH. Der „Kleine Chor
Ebernburg“ und der „VokalExpress Win-
desheim“ hatten sich für ein besonderes
Benefizkonzert zusammengetan: Der Erlös
der ersten gemeinsamen Sommer-Sere-
nade war für den Christlich Ambulanten
Hospizdienst an der Nahe bestimmt. Bei der
Spendenübergabe überreichten Vertreter
beider Chöre nun einen Scheck über 800 €
an Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel.

Mindestens 150 Zuhörer hatten das Konzert
in der Bad Kreuznacher Kirche St. Wolfgang
bei bester Akustik und freiem Eintritt ge-
nossen. Das Programm reichte von Renais-
sance-Musik über romantische Lieder bis in
zu aktuellen Songs. Unter anderem wurden
der Queen-Hit „Bohemian Rhapsody“, eine
A-Capella-Version von „Wind of Change“,
„Jerusalem“ und das „Vater unser“ von
Hanne Haller zu Gehör gebracht.
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Bemühen Sie sich darum, den
Standpunkt eines Mitstreiters
besser zu verstehen: Vielleicht
hat er mit seinen Anmerkungen
gar nicht so unrecht wie viele
denken.

Kann es sein, dass ein Kollege
nicht ganz fair spielt? Suchen
Sie ein vertrauliches Gespräch
und lassen Sie sich die Beweg-
gründe für sein Handeln er-
klären.

Gehen Sie an diesem Wochenen-
de auf Distanz zu den Personen,
die Ihnen offensichtlich nicht
gut gesonnen sind: Sie haben in
Ihrer Freizeit Besseres zu tun, als
sich zu ärgern.

Beruflich reizt es Sie, einmal ei-
nen völlig unkonventionellen
Weg einzuschlagen. Dass damit
ein kleiner Kraftakt verbunden
ist, sollte Ihnen allerdings klar
sein!

Jemand überrascht Sie mit ei-
nem mehr als mutigen Ent-
schluss, der auch Folgen für Ihre
Pläne hat. Überlegen Sie gut, wo
Sie jetzt nochmal nachjustieren
müssen.

In finanzieller Hinsicht sollten
Sie jetzt etwas kürzer treten,
denn eine Sache, bei der Sie sich
engagiert hatten, wird doch we-
sentlich mehr kosten als erwar-
tet.

Nehmen Sie Störungen durch
missgünstige Kollegen nicht
weiter tragisch. Steuern Sie mit
Heiterkeit und Frohsinn dagegen
an, dann kann Ihnen nichts pas-
sieren.

Die Sterne schenken Ihnen eine
energiegeladene Woche – nutzen
Sie das, um im privaten Bereich
einige Missverständnisse aus-
zuräumen, die in letzter Zeit ent-
standen sind.

Bei einer Diskussion sollten Sie
sich nicht in die Defensive drän-
gen lassen. Allerdings dürfen Sie
sich nicht dazu verleiten lassen,
laut zu werden. Das schwächt
Ihre Position.

Sie wissen, wer Ihnen Steine in
den Weg zu legen versucht. Eine
Aussprache wird nötig sein. Mit
einer Entschuldigung der Ge-
genseite brauchen Sie aber nicht
zu rechnen.

Verzichten Sie lieber noch ein
wenig auf die Verwirklichung ei-
nes Planes: Die Zeit ist einfach
noch nicht reif dafür – und Sie
könnten Ihr blaues Wunder erle-
ben.

Man bietet Ihnen eine Aufgabe
an, die Sie sicher spielend lösen
könnten. Doch der Lohn, den
man Ihnen verspricht, ist viel zu
niedrig. Lassen Sie das ruhig
durchblicken.

Widder

21. 3.– 20.4.

Stier

21. 4.– 20.5.

Zwillinge

21. 5.– 21.6.

Krebs

22. 6.– 22.7.

Löwe

23. 7.– 23.8.

Jungfrau

24. 8.– 23.9.

Waage

24.9.– 23. 10.

Skorpion

24. 10.– 22. 11.

Schütze

23. 11.– 21. 12.

Steinbock

22.12.– 20. 1.

Wassermann

21. 1.– 19. 2.

Fische

20.2 . –20. 3.

Mit den Sternen durch die Woche
25. bis 31. August 2018
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