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Ei er
aus Bodenhaltung

rund um die Uhr

Auf den ersten Blick sieht der Eierautomat wie eine normale Haltestelle mit süßig,keitenregal aus.

Von Gunther Nething

dreas Munk ist auf die ldee durch den Pro-

soekt des Automatenherstellers gekommen'
nachdem der Berufskollege Falk aus Plochin-
qen bereits vor Jahrzehnten im Hauseingang
än der Schorndorfer Straße Neuland betreten
und mit einem Vorläufermodell dafür ge-

sorst hatte, dass auch nach Ladenschluss
Späizle und Sonntagskuchen doch noch eine

. Chance bekamen, auf den Tisch zu kommen.
zwat hatte Automatenunternenmer

Munk bei der Umsetzung seiner ldee manche
familiäre, aber auch behördliche Skepsis zu

überwinden, doch inzwischen sieht er etliche
Mitstreiter auf seiner Seite - und auch beim
Regierungspräsidium habe man grünes Licht
sig-nalisieit. nei der Oberbehörde hat man die

Eörtankstelle und die Verkehrssicherheit of-
fenbar nicht so ohne weiteres unter die

wohlwollenden Fittiche nehmen können. lm-
merhin: Eine Haltebucht für Autos ist gleich
mitverwirklicht worden.

lst der des Nachts beleuchtete Eierspen-
der voll bestückt. stehen rund 400 Eier in

drei Gewichtsklassen zum Ausbügeln von
EnsDässen bereit, wobei die Preise dem übli-
chän Niveau entsprechen würden, sagt An-

dreas Munk. Und er sagt auch, dass unbeschä-
diete Eier bis zu 18 Tage lang ohne Kühlung
vo'il handelsfähig bleiben, erst danach dürf-

ten sie nur rioch gekühlt verkauft werden'
10 000 Euro hat der Junglandwirt in seinen
neuen Vertriebszweig insgesamt investiert'
Und er hat auch bereits Lehrgeld bezahlt' Ein

Erstversuch in einer abgelegenen Straße in
Owen habe sich nämlich nicht als das Gelbe

vom Ei erwiesen, Automatenknacker hätten
sich über die Anlage hergemacht und 600

Euro Schaden hinterlassen, immerhin ein

Zehntel des Preises, der für den Automaten
hinzublättern ist.

An der übersichtlichen Stelle in Brucken,
vermittelt vom l(umpel und Agrarstudenten
Beniamin Gökeler und liebevoll von Munks
Ehehau Melanie drapiert mit Sonnenblumen'
Kürbissen und l(rähle, wähnt er seine Idee

zumindest installationshalber auf der siche-

ren Seite, zumal die unmittelbaren Nachbarn
mit ein Auge auf die jüngste Errungenschaft
im Fleckeniortiment werfen' Auch die klei-
nen Bruckener dürften gern mal eben Besor-

sungen am Automaten machen, halten die
intären Fächer doch süße Belohnungen pa-

rat. Denn schließlich kann gelten: Wer in
immer noch leidlich landwirtschaftlichen Ge-

filden aufwächst, der scheint ja auch immer
noch gegen das Missverständnis gefeit zu

sein, äass der Automat auch selbst die

Eierlegt...

Hielte da nicht die Henne Mathilde quasi als

werbewirksames Lockvögelchen etliche Eier

zwischen den Schwingen, und stünde darü-
ber nicht überdeutlich der Hinweis, die Hüh-
nerprodukte ,,aus Bodenhaltung" seien rund
um die Uhr zu beziehen, der Stand ließe sich

beim flüchtigen Vorbeifahren glatt mit einem
Bushäuschen verwechseln, das mit einem
Süßiekeitenautomaten kombiniert ist. Bei nä-
hereir Hinsehen entdeckt der Neugierige
hinter Owen und gleich beim Bruckener
Ortsbeginn indes, dass in den 32 l(leinen
Fächern Eierbehältnisse stecken und die vier
eroßen für Kartoffeln reserviert sind'

Eier und Kartoffeln aber' und auch das ist
'schnell 

der Automatenkopfleiste zu entneh-
men, sind die Produktionsstandbeine der
Owener Landwirtsfamilie Munk. Junior An-

Huhn Mathilde mimt das Lockvögelchen
Ein Eierautomat im Lenninger Ortsteil Brucken ist der jüngste Schrei im Fleckensortiment

OWEN/LENNINGEN. Das Lenninger Tal ist
bekannt für seine nahrhaften ,,Begleiter-
scheinun'gen" entlang der Hauptachse
nqOS. Ai vielen Stündchen spiegelt sich
das ieweilig,e saisonale Angebot wider,
ietzt'sind i-n Brucken Eier hinzugekom-

-men, 
allerdings solche im Automaten-


