
Grundsteinlegung für neues Obstkühllager in Schochwitz: 

Damit Äpfel bi~ zum 
Sommer frisch bleiben 
Unternehmen investiert 3,5 
Millionen in den Um- und 
Neubau. 

Schochwitz (sr). Die Saale 
Obst Erzeuger- und Absatzge
nossenschaft e. G. ist die einzi
ge Obstgenossenschaft im Saa
lekreis. 
Für mehr als 20 obsterzeugende 
Landwirtschaftsbetriebe ver
marktet sie die Produkte - in 
den deutschen Einzelhandel, . 
aber auch europaweit. „Seit fast 
50 Jahren wird hier Obst gela
gert und gekühlt", so Betriebs
leiter Lutz Röll, „aber die 
Marktanforderungen werden 
immer größer und dafür müssen 
wir uns fit machen". Das Unter
nehmen investiert deshalb in 
ein neues Obstkühllager. Am 
Mittwoch vergangener Woche 
fand die Grundsteinlegung für 
die 3,5 Millionen teure Investi
tion statt, die durch die Markt
strukturförderung von EU, 
Bund und Land unterstützt 
wird. Ziel ist ein Kühllager mit 
einer Kapazität von 8 000 Ton
nen, in dem man dann auch 
zwölf Kisten hoch stapeln kann 

Gemeinsam füllten Lutz Röll, Betriebsleiter Saale Obst, und 
Minister Dr. Hermann Onko Aeikens (v. re.) die Hülse, die im 
Grundstein versenkt wurde. Foto: S. Richter 

bäude, um die Arbeitsbedingun
gen für die Belegschaft zu ver
bessern. 

den jetzigen 35 Kühlräwnen 
(mit insgesamt 7 500 Tonnen 
Fassungsvermögen) wird das 
Obst sortenrein und gut vorsor
tiert eingelagert. Das macht 
Äpfel zum Beispiel bis zur 
nächsten Ernte haltbar und 
frisch. In diesem Jahr erwartet 
Saale Obst bis zu 7 000 Tonnen 
davon und hat bereits 400 Ton
nen vermarktet. Regionale Un
ternehmen wie Edeka zählen zu 
den großen Abnehmern. 
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- einmalig in einem solchen 
Unternehmen und eine große 
Herausforderung. In der ersten 
Bauphase wird ein 2 500 Ton
nen-Obstkühllager gebaut, für 
das auch neue Verpackungs
und Sortiertechnik notwendig 
ist. Dazu kommt ein zweige
schossiges Büro- und Sozialge-

Extra zur Grundsteinlegung war 
Landwirtschaftsminister Dr. 
Hermann Onko Aeikens nach 
Schochwitz gekommen und er 
würdigte die Tatsache, dass sich 
der Öbstanbau in der Region 
etabliert hat und heimische 
Äpfel bei den Kunden wieder 
nachgefragt werden. „Wenn 
dann noch investiert wird, freut 
das die Politik", hob er hervor 
und ließ sich von Produktions
leiter Hans-Günter Keitel durch 
den Betrieb führen. Bei 1,5 bis 
2 Grad Celsius und einem Sau
erstoffgehalt von 1,5 Prozent in 

s 
l Bei Kirschen gab es in diesem 

Jahr 840 Tonnen im Durchlauf v 
und damit war die Genossen-
schaft fast an ihrer Kapazitäts
grenze. Deshalb soll es 2015 
Schichtbetrieb geben. 
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