
as Käthchen von Heil-
bronn ist nicht nur die
Repräsentationsfigur

der Stadt Heilbronn, sondern
auch Namensgeberin des Käth-
chengolds. Hierbei handelt es
sich nicht etwa um einen ge-
heimen Goldschatz des nach
einem Schauspiel von Kleist
benannten Fräuleins, aber viel-
leicht doch um einen Geheim-
tipp unter Bäckerinnen. Denn
die Weizenmehlhausmarke der
Rahmer-Mühle ist keine 0815-
Ware: ,,Wir machen qualita-
tiv hochwertige Weizen- und
Dinkelmehle", so Timo Rahmer
über den Familienbetrieb, der
von seinem Vater Dieter gelei-
tet wird. Pro Jahr werden in der
Mühle bis zu I000 t Getreide
vermahlen, ein Drittel davon
stammtvon Landwirten aus der
Region. Unter der Marke Käth-
chengold ist das Weizenmehl
dann deutschlandweit in den
Regalen von Großhandelsketten
und Lebensmitteleinzelhäindlern
zu finden.

Hauptgeschäft Pizzamehl
,,Unser Hauptgeschäft machen
wir aber mit Pizzarrell", erzählt
Timo Rahmer. Etwa 4000 t lie-
fert das Unternehmen Pro Jahr
an italienische Großhändler aus
und erwirtschaftet damit über
50 Prozent seines Gesamtum-
satzes. Alle Mehlsorten sowie
ein breites Sortiment an Teig-
waren, Müslis und Soßen kön-
nen im Müürlenladen des Betrie-
bes eingekauft werden.
Bestimmt fütterte das Heilbron-
ner Käthchen auch geme Vögel.
Mit Sicherheit war es aber ein
anderer Gedanke, der Dieter

Sein Hauptgeschäft macht der Be-
trieb mit Pizzamehl. Foto: SkiPiol

,,Wir vermarkten tausende
Tonnen an Wintervogelfutter,
da kann man sich vorstellen,
was bei uns im Oktober los
ist", berichtet Rahmer über die
Stoßzeiten im Winterfutterge-
schäft. Während einige Artikel
das ganze Jahr über produziert
werden. läuft bei den meisten

Achte, neunte und zehnte Genera-
tion des Familienbetriebes zusam-
men: (von rechts) Dieter Rahmet
Unternehmensleiter, seine Mutter
Hilde Rahmer und Sohn Timo Rah-
mer, Referent der Geschäfoleitung.

Foto: Rahmer-Mühle

die Produktion im August oder
September an. Dann erhöhen
sich die Mitarbeiterzahlen in
beiden Werken beträchtlich: In
Heilbronn von 30 auf 60 und
in Ungarn von 40 auf 100 Be-
schäftigte. Vermarktet wird eu-
ropaweit an fast allenamhaften
Großhandels- und Drogerieket-
ten, aber beispielsweise auch
an Gartenmärkte. ,,Die ganze
Logistik geht über Heilbronn",
so Timo Rahmer. Acht eigene
LKWs sind für die Mühle un-
terwegs, vieles wird zusätzlich
über Speditionen abgewickelt.

Hasenglück
In haushaltstauglichen Portio-
nen ist das vogelpick-Sortiment
auch im Mühlenladen erhältlich
- oft in günstigen Sonderan-
geboten. Außerdem gibt es hier
das ganze Jahr überVogelfutter.
,,Es wird inzwischen empfohlen,
die Vögel das ganze Jahr über
zu füttern, weil das Nahrungs-
angebot in der freien Wildbahn
immer weniger wird", weiß
Rahmer. Neu im Sortiment der
Mühle sind selbst hergestellte
Futtermittel flir Haustiere, wie
zum Beispiel Kaninchen oder
Wellensittiche: Was das Käth-
chengold für die Großen, ist
die, ,Hasenglück-Mischung"
für die Kleinen. as
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Rahmer 1987 dan't bewo$, ins
Vogelfuttergeschäft einzustei-
gen: ,,Wirwollten uns ein zwei-
tes Standbein schaffen"; be-
gründet Sohn Timo den Schritt.
Heute ist die Rahmer-Mühle
nach eigenen Angaben einer der
größten Produzenten von Win-
tervogelfutter in Europa. Unter
dem Markennamen,,VogelPicK'
reicht das Sortiment vom Mei-
senknödel über die Erdnuss-
stange bis hin zumWinterstreu-
futter. Produziert wird in Heil-
bronn sowie in einem eigenen
Werk in Ungarn. ,,Früher haben
wir nur die Sonnenblumenkerne
aus Ungarn bezogen. 1994 hat
mein Vater dann dort die Firma
Vogelpick gegründet", erläu-
tefr Timo Rahmer. Die Stand-
orte ergänzen sich. In Ungarn
werden hauptsächlich Artikel
produziert, die viel Handarbeit
erfordem, so zum Beispiel Sor-
timentspackungen, flir die ver-
schiedene Produkte auf einer
Schale zusammen arrangiert
werden müssen.

Ob Mensch oder Tier -
hier findetjeder etwas
Die Rahmer-Mühle in Heilbronn bedient mit ihrem breiten
Sortiment sowohl den Pizzabäcker als auch den Vierbeiner

Die Käthchengold-Weizen- und Dinkelmehle (Bild linl<s) sind deutschland-
weit in den Lebensmittelrcgalen zu finden. Mit dem Vogelfuttergeschäft hat

sich das Unternehmen ein zweites Standbein aufgebaut' Foto: Skipiol

Die Rahmer-Mühle in Heilbronn ist seit ihrer Gründung im Jahre 1774in
Familienbesit. Foto: Rahmer-Mühle


