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Von Christoph Ströbl

Tutting. Gähnende Leere – auf
den Ladeflächen der Lkws findet
man nichts außer ein paar Kisten
Salat. „Normalerweise fährt der
Lkw eine Ladung von 2000 Kilo
aus“, erzählt Geschäftsführer Ro-
bert Eder. „Zurzeit sind es gerade
mal 200.“ Von den rund 40 Mit-
arbeitern, die sonst in den Hallen
alle Hände voll zu tun haben, ist
gerade einmal die Hälfte da. Die
Lagerhallen, in denen sich die fri-
schen Früchte sonst kistenweise
stapeln, sind fast leer. Der Firma
Früchte Eder in Tutting sind mit
der Schließung von Hotellerie und
Gastronomie die Hauptabnehmer
weggebrochen. Der Todesstoß für
einen Früchte-Großhandel,
möchte man meinen. Doch hinter
den Kulissen tut sich einiges.

Convenience-Food wird
immer wichtiger

In einer Halle wird gerade ge-
baut. Dort entsteht eine Produk-
tion für Convenience-Food. Das
heißt: Lebensmittel, die bereits so
vorbereitet sind, dass die Gastro-
nomie und Hotellerie sie ohne
Zwischenschritte verwerten kann.
„Schneiden, Schälen, Würfeln –
was Sie sich vorstellen können.
Der Kunde bestellt bis zwölf Uhr
und hat die Ware am nächsten
Morgen“, erzählt Robert Eder, der
55 Jahre alte Unternehmer. 120
Convenience-Artikel bietet der
Großhändler an, vom Krautsalat
über geschnittene Karotten bis
hin zum Kartoffelsalat.

Seit 2012 baut Eder diesen Sek-
tor aus. Schon damals zwang der
Mangel an Köchen die Gastrono-
mie zur Nutzung von vorbereite-
ten Lebensmitteln. In Zukunft, so
Eder, wird Convenience eine noch
größere Rolle spielen. „Der Not-
stand an Köchen wird nach der
Pandemie noch größer werden.
Die Köche werden sich eine siche-
rere, besser bezahlte Arbeit su-
chen, bei der sie vielleicht auch an
den Wochenenden frei haben. Die
Lücke, die sie hinterlassen, füllen
wir.“

Hotellerie und Gastronomie
sind, neben Schulen und Kran-
kenhäusern, Eders Hauptabneh-
mer. Gerade deshalb trifft den
Unternehmer die Krise hart. Nicht

viele Monate waren ihm im Som-
mer 2020 geblieben, in denen das
Geschäft lief. Besonders bitter:
Die sprunghaften Schließungen.
„Stellen Sie sich vor, am Samstag
wird entschieden, dass ab Montag
die Restaurants schließen müs-
sen. Ich als Lieferant muss aber
liefern können. Deswegen habe
ich am Freitag zuvor noch Ware
bestellt. Wenn die am Montag ge-
liefert wird, muss ich theoretisch
eine ganze Lkw-Ladung Lebens-
mittel wegschmeißen.“

Früchte Eder: „Jammern hilft nichts“
Gastro als Hauptabnehmer weggefallen − Einzelhandel und Convenience-Food als neues Konzept

Dass seine Hauptabnehmer we-
gen Corona nicht öffnen können,
dafür hat Eder an sich Verständ-
nis. „Gesundheit geht vor, man
muss Leben retten. Aber man soll-
te nicht vergessen, dass auch die
Wirtschaft eine wichtige Rolle
spielt. “ Sein designierter Nachfol-
ger Martin Weber (32) wird deut-
licher: „Wenn ich sehe, dass die
Hotellerie im Bäderdreieck ge-
schlossen bleibt, während deut-
sche Urlauber nach Mallorca flie-
gen, muss ich sagen: Das ist das
Allerletzte. Man möchte anschei-
nend die Touristen lieber in Spa-
nien sehen, als bei uns im Bäder-
dreieck. Da wird schon mit zweier-
lei Maß gemessen.“

Eder verkauft jetzt
an Endverbraucher

2020 war für die Firma ein
Draufzahlgeschäft. In den Ge-
schäftsbüchern klafft ein ordentli-
ches Minus. Was die Zukunft
bringt, ist ungewiss. „Ich bin als
Lieferant auf meine Abnehmer
angewiesen“, erklärt Eder. „Gera-
de die sind aber durch die Pande-
mie hart gebeutelt.“ Die Spätfol-
gen der Pandemie sind für Eder
noch nicht abschätzbar. Eins ist
aber klar: Die Zahl der Arbeitsplät-
ze, die auf dem Spiel steht, ist ge-
waltig.

Doch Eder und Weber stemmen
sich mit neuen Konzepten gegen
die Krise. Mit Eifer wird an der
neuen Convenience-Produktion

gebaut. Vor Kurzem kam noch ein
weiteres Standbein dazu: ein Ein-
zelhandel. Am Sitz der Firma in
Tutting gibt es jetzt auch einen

Anzeige

Verkaufsraum, in dem sich Obst
und Gemüse türmen. Nicht nur
Äpfel und Birnen werden hier an-
geboten. Wie auf dem Viktualien-

markt liegen hier Mangos, Pas-
sionsfrüchte, Khakis, Kokosnüsse
und vieles mehr. „Alles Spitzen-
ware, keine Discounter-Qualität“,
betont der Unternehmer. So kön-
nen jetzt nicht nur Wirte und Ho-
telbetreiber, sondern auch End-
verbraucher bei Eder einkaufen.
Auch dort möchte man dem Kon-
sumenten entgegenkommen:
„Wir nehmen dem Käufer Arbeit
ab und minimieren die Abfall-
menge.“ So werden gewürfelte
Wassermelonen genauso angebo-
ten wie portionierte Salate. Mit
diesem Geschäft kann die Firma
zwar noch nicht den weggebro-
chenen Verkauf an die Gastrono-
mie kompensieren, aber es läuft
gut.

Eder: „Man muss
weitermachen“

Deshalb will Weber den Einzel-
handel weiter ausbauen. Doch
eine solche Investition in Zeiten
von Corona? „Man muss weiter-
machen“, sagt Eder. „Vom Staat
will ich dauerhaft nicht leben. Wir
haben zwar die Hilfen beantragt,
doch meine Generation besteht
aus Arbeitern. Aktuell arbeiten wir
mit unseren Reserven. Aber ir-
gendwann werden Gastronomie
und Hotels wieder aufgemacht,
dann geht es weiter. Man muss in
die Zukunft schauen, jammern
hilft nichts.“

Als Optimist sieht Eder auch die
positiven Seiten der Pandemie.
„Die jungen Leute haben das Ko-
chen verlernt. Dabei ist ein guter
warmer Kartoffelsalat doch das
Beste, was es gibt. Jetzt in der Pan-
demie denken die Menschen da-
rüber nach und erlernen, was sie
schon vergessen haben.“

Trotzdem sehnt er ein Ende der
Pandemie herbei, nicht nur als
Unternehmer, sondern auch als
Mensch. „Wenn Corona vorbei ist,
sollte man einfach mal wieder le-
ben. Zum Wirt gehen, miteinan-
der reden. Es wird Zeit, die Familie
zu sehen, neue Leute kennen zu
lernen. Und das auch wertschät-
zen.“ Wenn das soweit ist, hat er
vielleicht auch mehr Zeit zum Ge-
nießen. Ab dem 1. Januar 2022
übergibt Eder die Geschäfte final
an Martin Weber. Dann ist auch
mehr Zeit für einen guten alten
Kartoffelsalat.

Ruhstorf. Im alten Bahnhofs-
gebäude wird gewerkelt und ge-
strichen, gehämmert und ge-
baut: Sobald es die Situation er-
laubt, zieht unter kommunaler
Obhut ein Repaircafé ein, also
eine Anlaufstelle für kleinere
Reparaturen aller Art. Dort kön-
nen sich Bürger mit kaputten
Gegenständen Unterstützung
von ehrenamtlichen Tüftlern
holen. Die Einrichtung der
Werkstatt und das Werkzeug
wird aus dem Regionalbudget
der ILE an Rott & Inn gefördert.

Die Jury, die kürzlich in Kirch-
ham über die Förderzusagen
entschied, zeigte sich von dem
Konzept restlos begeistert. Und

eine Handvoll Reparateure ha-
ben schon zugesagt, ihr Wissen
und ihre Fertigkeiten zum Ein-
satz zu bringen (Hilfe zur Selbst-
hilfe). Möglich wurde das Pro-
jekt durch die Mitglieder des
Handarbeitskreis Ruhstorf und
ihre Initiatorin Christa Örtl: Sie
nutzen das Gebäude bereits da-
zu, alte Handwerkstechniken
wie Stricken, Nähen, Häkeln
und Klöppeln zu pflegen – und
sind bereit, die Räume zu teilen.
Mit den eigenen Fähigkeiten et-
was zu schaffen, ist auch der
Ansatz der Selbstwerkstatt.

„Wer kennt nicht das Gefühl,
wenn ein jahrelang treu gedien-
tes Gerät plötzlich seinen Geist

Im alten Bahnhof zieht eine Werkstatt für Bürger ein
Ehrenamtliche Tüftler leisten Hilfe zur Selbsthilfe – ILE fördert Einrichtung und Werkzeug

aufgibt? Selbst kann man es oft-
mals nicht reparieren, weil
einem das Werkzeug, die Sach-
kenntnis oder das Geschick da-
zu fehlt“, erklärt Initiator Egon
Seil den Hintergrund der Idee,
„der Fachhandel nimmt sich
um so altes Zeugs meist nicht
an. Also bleibt nur, das geliebte
Teil zu entsorgen und sich
einen neuen, qualitativ meist
schlechteren Ersatz zu kaufen.“

Um der Wegwerfkultur die
Stirn zu bieten, haben sich Egon
Seil und der Markt Ruhstorf der
Selbstwerkstatt des Landkreises
Passau angeschossen und sind
mit dem Netzwerk Klimabünd-
nis Österreich in Kontakt. Allen

Gruppierungen gemein ist, dass
sie einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit, Abfallvermeidung und
Ressourcenschonung leisten.

„Ziel unserer Selbstwerkstatt
ist es, dass wir die Gegenstände
in angenehmer Atmosphäre ge-
meinschaftlich mit unseren
Hobby- und Profischraubern
reparieren und sie wieder zum
Leben erwecken“, sagt Egon
Seil.

Parallel zur Werkstatt soll
eine Abgabestelle für gebrauch-
te, weitgehend funktionsfähige
Alltagsgegenstände eingerich-
tet werden, von alten Radios
und Lampenschirmen bis hin
zu Deko-Artikeln und Haus-
haltsgegenständen (alles außer
Kleidung, Schuhe, Bücher
usw.). Diese Gegenstände wer-
den, falls erforderlich, repariert,
gereinigt und auf Vordermann
gebracht. Anschließend kön-
nen sie kostenlos oder gegen
eine kleine Spende von anderen
Mitbürgern verwendet werden.
„Das spart Ressourcen, jede
Menge Abfall und nebenbei
auch Geld“, wirbt Egon Seil für
das Projekt. Weiterhin geplant
ist eine Anlaufstelle, die bei
Problemen mit dem PC unter-
stützt, egal ob es sich um die

Software, die Hardware oder
um die Bedienung handelt. Eine
Konkurrenz für die Fachhänd-
ler will die neue Werkstatt nicht
sein. „Reparaturen, die dort
besser aufgehoben sind, lehnen
wir grundsätzlich ab“, betont
Egon Seil.

Dagegen wünschen sich er
und seine Mitstreiter, dass die
Werkstatt ein beliebter Treff-
punkt für Jung und Alt wird, an
dem man miteinander ins Ge-
spräch kommt, Wissen, Können
und Fertigkeiten austauscht.
Interessierte Hobby-Schrauber
und Experten verschiedenster
Fachrichtungen, die etwas Zeit
übrig und Spaß am Reparieren
haben, sind aufgerufen, sich bei
Egon Seil zu melden
(5 08531/913735, Mail: seil-
lehner@gmx.de).

„In Städten gibt es derartige
Einrichtungen bereits“, berich-
tet Seil. Anders als in Bayern
würden in Österreich derartige
Aktivitäten massiv gefördert.
„Wir freuen uns, dass auch wir
eine Förderung bekommen, das
Regionalbudget der ILE macht’s
möglich“, sagt Bürgermeister
Andreas Jakob, der zugleich 1.
Vorsitzender der ILE ist. − kus
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Gemeinderat macht Vergaben
zur Kurgymnastikhalle
Bad Füssing. Wie mehrfach berichtet,
muss die Kurgymnastikhalle in Bad Füs-
sing saniert werden. In der Sitzung am
heutigen Montagabend stehen die Verga-
ben der Baumaßnahmen auf der Tages-
ordnung des Gemeinderats.

Erweitert wird auch das Feuerwehrgerä-
tehaus in Aigen am Inn. Dazu werden heu-
te den Gemeinderäten die Pläne für die
Außenanlagen vorgestellt.

Neu kalkuliert wird der Kur- und Frem-
denverkehrsbeitrag für das Jahr 2019. Aus-
geschrieben werden muss der Stromlie-
fervertrag für die Jahre von 2023 bis 2025.

Neben der Vorstellung der Jahresrech-
nung für das Jahr 2019 stehen noch die
Ortsabrundungssatzung Gögging sowie
der Bebauungsplan „Alt Würding“ auf der
Tagesordnung. Die Sitzung ist öffentlich
und beginnt um 19 Uhr im Kleinen Kur-
saal in der Kurallee 19. − red

NACHRICHTEN

In der neuen Verkaufsfläche türmt sich dasGemüse. „Alles Spitzenqua-

lität“, sagt Martin Weber.

Mit Einzelhandel und Convenience-FoodgehenRobert Eder (links) undMartinWeber andenStart. Einmutiger

Schritt in Corona-Zeiten. Doch „Jammern hilft nichts“, sagt Robert Eder. − Fotos: Ströbl

So sieht Leere aus. Weil die Gast-

ronomie geschlossen ist, kann

Früchte Eder nichts liefern.

Im alten Ruhstorfer Bahnhofsgebäude zieht eine

Werkstatt für dieBürger ein. Tüftler leisten hier Hilfe

zur Selbsthilfe. − Fotos: red

Viel Licht, viel Platz: Der Handarbeitskreis ist be-

reit, die Räume mit der neuen Selbstwerkstatt zu

teilen. Derzeit wird dort umgestaltet.


