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Agrarinitiativen
und Spitalpolitik
an der HV der SP
Flawil Anlässlich des öffentli-

chen Rahmenprogrammes an
der HV der SP Flawil referierten
am Dienstag drei Kantonsratsmitglieder zu den Agrarinitiativen und zur kantonalen Spitalpolitik. Passend zu den Themen
fanden die Vorträge vor dem
Spital und draussen in der Natur
statt. Rund 30 Personen versammelten sich um den Nussbaum beim Spital Flawil, um
sich über zwei Themen des Abstimmungssonntages
vom
13. Juni informieren zu lassen.
«Grün ist nicht gleich Grün»,
zeigte Karin Hasler aus Balgach
den Anwesenden auf. Nur weil
eine Wiese grün sei, hiesse das
noch lange nicht, dass sie gesund
ist. Die rapide Abnahme der
Tierbestände, insbesondere der
deutliche Rückgang des Insektenvolumens, sei besorgniserregend und zeige unseren egoistischen Umgang mit der Natur
auf. Überzeugend votierte sie für
eine Annahme der Trinkwasserund der Pestizidinitiative sowie
auch des CO2-Gesetzes. Ebenfalls besorgniserregend kann der
Umgang des Kantons- sowie
auch des Regierungsrates mit
der Gesundheitsversorgung bezeichnet werden. Eine kaum absehbare Dynamik sei in diesem
Zusammenhang entstanden und
habe den Kantonsrat aus nicht
nachvollziehbaren Gründen
zwei Mal den Volkswillen missachten lassen. Für Christoph
Thurnherr aus Wattwil wie auch
für Daniel Baumgartner aus Flawil ist klar, dass diese Fehlleistung mit einem deutlichen Nein
zum Kantonsratsbeschluss über
das Spital Wattwil korrigiert werden muss.
Wie am Beispiel von Flawil
nun ersichtlich sei, würden die
Spitalliegenschaften zu sehr tiefen Preisen an Unternehmen
verkauft, die anschliessend
durch die Vermietung ihrer Anlagen Gewinne machen. Als Folge des Verkaufs sei der Kanton
St. Gallen gezwungen, ein Vielfaches des Verkaufspreises im
Kantonsspital in St. Gallen zu investieren. Dies, um die in Flawil
verlorenen Bettenkapazitäten zu
kompensieren. (pd)

Kathi erneuert
ISO-Zertifikat
Wil Die Wiler Mädchensekun-

darschule St. Katharina ist bereits
seit einigen Jahren ISO-zertifiziert. Eine solche Zertifizierung
bestätigt das Qualitätsmanagement einer Organisation, wird
jährlich kontrolliert und muss
hohen Ansprüchen genügen.
Aufgrund einer Umstellung auf
die neue ISO-Norm 21 001 seien
in diesem Jahr zusätzlich umfangreiche Vorbereitungen und
Anpassungen nötig gewesen, um
den Anforderungen für die neue
Norm zu entsprechen, heisst es
in der Mitteilung des Kathi. Im
Rahmen der vor kurzem erfolgten Auditprüfung stellten die Experten der Firma SQS den Verantwortlichen der Qualitätssicherung der Schule ein sehr
gutes Zeugnis aus. Dies erfülle
alle Beteiligten mit Stolz und
Freude. (pd)

Bruno Rutishauser und Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin Rutishauser Gartencenter, präsentieren das jüngste Kind der Blumenfamilie: Den Gesundheits- und
Medizinalpflanzengarten im Ecofarm-Gewächshaus in Züberwangen. 
Bild: Andrea Häusler

Ein Kraut gegen (fast) jedes Leiden
Die Rutishauser AG setzt auf die «Urkraft» und baut den Heilpflanzen-Bereich über die Hanfproduktion hinaus aus.
Andrea Häusler

Die Dahlien stehen in voller Blüte. Topf an Topf reiht sich der
farbprächtige Sommerflor auf
den mehrgeschossigen Regalen
des nördlichen «Ecofarm»-Gewächshauses in Züberwangen.
Drunter warten letzte Trolleys
mit Geranien auf den Transport
in die Verkaufsstellen. «Wir bleiben ‹die Blumenfamilie›», sagt
Bruno Rutishauser und weist auf
das Logo seiner Weste. Als solche sind sie seit über 100 Jahren
im Geschäft. «Um die Tradition
fortzuführen, dürfen wir uns
aber nicht mit dem Erreichtem
zufriedengeben.» Denn das
wirtschaftliche Umfeld sei herausfordernd, der Importdruck
und die Abhängigkeit von Grossverteilern steigend. Darüber
könne nicht hinwegtäuschen,
dass die Coronapandemie die
Krisenresistenz der Zierpflanzen untermauert habe: «Pflanzen sind tatsächlich kein Luxusgut, sondern ein Grundbedürfnis», sagt Rutishauser.
Mit einer Diversifizierung
der Produktion soll die Anfälligkeit für Angebots- oder Bedarfsverschiebungen langfristig reduziert werden. Das jüngste Projekt dieser Zukunftsstrategie ist
der Aufbau des Geschäftsfeldes
«Pflanzen für den Gesundheitsund Medizinalbereich», mit
dem das Unternehmen auf die
gesellschaftliche Entwicklung in
Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit reagiert. Hierfür wurde bereits 2017 die Tochterfirma
Galenus AG gegründet.
«Das Bewusstsein für eine
gesunde, ökologische und aus-

gewogene Ernährung ist gestiegen. Beeren, Obst und Gemüse
aus dem eigenen Garten oder
dem Balkon-Hochbeet sind beliebt.» Darüber hinaus sei, so
Rutishauser, eine Rückbesinnung auf die Medizin der Urahnen feststellbar. Und er macht
klar: «Wenn wir Heilpflanzen
kultivieren, erfinden wir nichts
Neues, sondern wiederholen,
was vor Jahrhunderten in Klöstern gemacht wurde. Früher
stand die Apotheke im Garten
und dahin soll sie nun wieder zurück.»

Am Anfang war
der Hanf
Vor zwei Jahren startete Rutishauser in Züberwangen mit dem
Anbau von Medizinalhanf:
Pflanzen mit einem tiefen Te
trahydrocannabinol-Wert

(THC) und einem hohen Gehalt
an Cannabidiol (CBD). Ein Geschäftsfeld, das damals, auch
dank der geklärten Rechtsverhältnisse, schweizweit zu boomen begann. «Der Markt reguliert sich aber zunehmend, der
Wildwuchs schwindet», sagt
Bruno Rutishauser, der in diesem Marktsegment weiterhin
viel Potenzial sieht. Insbesondere bei der Produktion für den
Medizinalbereich sei die Qualität das A und O. Diese zu erreichen, sei jedoch alles andere als
einfach. «Dafür genügt die grüne Gärtnerschürze nicht, da
braucht es den weissen Kittel.»
Rutishauser verhehlt nicht, dass
in diesem Bereich viel Lehrgeld
bezahlt werden musste. Dennoch sagt er: «Der Entscheid
war richtig und wir gehen den
Weg weiter.» Hanf ist das ältes-

te Kind der neuen Produktfamilie der Rutishauser beziehungsweise Galenus AG. Doch auch
der jüngere Nachwuchs entwickelt sich sukzessive.
Neben dem Sommerflor
grünt und blüht, im selben
Treibhaus, was die Apotheke
der Natur an pflanzlichen Heilkräften bereithält: Jungpflanzen
des Sonnenhuts (Echinacea),
Ginkgo-, Baldrian- oder Silbersalbei-Setzlinge und einiges
mehr. Solche sind seit kurzem
im Handel erhältlich. Die Pflanzen werden plastikfrei in Holzkistchen zu vier Stück und thematisch zugeordnet unter dem
Label «Urkraft» verkauft. Vorläufig ausschliesslich über die
eigenen Verkaufsstellen und
den Onlineshop Flowerweb.
Doch das ist erst ein Anfang.
Der Bereich ist nach wie vor ein

«Früher stand die
Apotheke im eigenen
Garten, dahin soll sie
nun wieder zurück.»

Bruno Rutishauser
Geschäftsführer
Rutishauser AG

Experimentierfeld auf dem die
Bedürfnisse der Pflanzen, die
Produktionsbedingungen und
die Ansprüche des Marktes aufeinander abgestimmt werden.
«Aktuell wird der Sonnenhut
versuchsweise im Freiland kultiviert, weil ihm das sommerliche Treibhausklima nicht bekommt», erklärt Bruno Rutishauser. Bepflanzt werden soll
das rund zwei Hektaren grosse
Areal, wo einst der Outdoorhanf
gewachsen war. Letzterer wird
in Züberwangen ausserhalb der
Gewächshäuser nicht mehr kultiviert.
Wie beim Hanf ist auch bei
Echinacea und Co. die Qualität
in Bezug auf die Inhaltsstoffe,
die Reinheit, aber auch auf die
Produktionsart ein riesiges Thema. Ein Beispiel: Heilpflanzen
und chemische Spritz- oder
Düngemittel vertragen sich
schlecht. Die Alternative des
Unternehmens: «Effektive Mikroorganismen. Die Erfahrungen
seien positiv», sagt Marianne
Meier-Rutishauser.

Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaft

Die «Urkraft» der Natur – vier Setzlinge in abbaubaren Töpfen und
dekorativen Holzkistchen. Eine Anleitung ist inklusive. 
Bild: PD

Bruno Rutishauser weiss: «Das
Interesse an in der Schweiz (biologisch) produzierten Kräutern
ist gross.» Um die rentablen
Mengen anzubauen, sind – ähnlich wie dies beim Hanf praktiziert wird – Kooperationen mit
der Landwirtschaft vorgesehen.
Vermarkten will Rutishauser
letztlich nicht primär frische
Pflanzen, sondern getrocknete
Rohstoffe für die weitere industrielle Verarbeitung im In- und
Ausland.

