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s geht um die Grundidee von TAGWERK:
die ökologische, regionale und genossenschaftliche Nahrungsproduktion. Der
Themenbogen umfasst die Bedeutung des
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aufgezeigt. „Speisekarte der Zukunft“
berichtet über TAGWERK-Betriebe, die
Rohstoffe für eine neue Ernährung
anbauen und Sojaprodukte herstellen. In
„Regional und Miteinander“ wird diskutiert,
wie ökologische Perspektiven mit sozialer
Gerechtigkeit zusammenhängen und es
werden Modelle sozialer Landwirtschaft vorgestellt. Eine Zusammenfassung der 25-jährigen TAGWERK-Geschichte findet sich am
Schluss.
Immer wieder kommen TAGWERK-Bauern,
Kinder, Köchinnen und Köche zu Wort. Es
wird über ihre Arbeit auf den Höfen berichtet
und mit vielen Rezepten auch praktische
Hilfe für den Küchenalltag geleistet.
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sozialen Umwelt und engagiert
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EDITORIAL
Brauche ich, brauche ich nicht...
Manchmal wird einem einfach alles zu viel. Wie finden wir nur das richtige
Maß in dieser maßlosen Welt? Schön ist die Freiheit heutzutage, aber
manchmal sehnt man sich danach, wieder eingebettet zu sein in ein
kulturell vorgegebenes Maß; zum Beispiel beim Essen, beim Trinken, beim
Konsumieren ganz allgemein. Für das je eigene Maßfinden und Maßhalten
und für das Beantworten der Frage „was will ich eigentlich?“ ist heute
jeder selber zuständig.
Ja, was wollen wir eigentlich? Was und
wieviel an käuflichen Dingen ist notwendig für ein gelungenes, ein glückliches
Leben? Für viele von uns bleibt die Antwort ein Mysterium, ob es nun darum
geht, was wir zu Abend essen, ob wir die
neuen Schuhe und das neue Auto wirklich brauchen oder was wir mit dem Rest
unseres Lebens anfangen wollen.
Für die Werbefachleute dagegen ist
diese Unsicherheit, dieses kollektive Suchen recht praktisch. Wir sind so herrlich
beeinflussbar. Benommen taumeln wir durch ein nicht enden wollendes
Überangebot an grellen Farben, glänzenden Oberflächen und blinkenden
Lichtern. Der ganz alltägliche Konsumwahnsinn…
Um diesem zu entgehen, muss man sich den Rausch bewusst machen.
Ein erster Schritt wäre, die eigenen Kaufgewohnheiten zu reflektieren und
zu versuchen, diese zu verstehen (im Sinne eines Selbst-Verständnisses). Der
nächste, sich zu überwinden und über den Schatten dieser Gewohnheiten
zu springen. Beschränkung hieße das Stichwort – in unserer Zeit ein eher
unbeliebtes Wort. Aber aus dieser Selbst-Überwindung, eben etwas
bewusst nicht zu kaufen, entsteht mit der Zeit und durch Übung ein Gefühl
für die eigenen Bedürfnisse und daraus mehr Selbst-Bestimmtheit: weniger
abhängig zu sein von anderen, die die Befriedigung von Bedürfnissen versprechen und dadurch Macht über uns ausüben.
Eine Folge von Selbst-Bestimmtheit ist größere innere Freiheit und damit
die Möglichkeit, sich selbst und seine Umwelt zu gestalten. Verantwortungsgefühl, der Mut zu selbstständigem Leben und Handeln und die
Offenheit für neue Wege können in diesem inneren Klima gedeihen. Vor 25
Jahren ist TAGWERK aus einem solchen Geist heraus zum Leben erwacht.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, ein glückliches Neues Jahr
2010 und den gelegentlichen Mut zur Beschränkung.
Sabine Lackner
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Öko auf Eis
Ökolandbau und Naturschutz nach der Wahl
Wenn man heute die Nase aus
dem Fenster streckt, hat man
manchmal das Gefühl, dass sich
der Wind gedreht hat. Es weht
nun eine kräftige, kühle Brise,
seitdem neben den Schwarzen
die technik- und wirtschaftsgläubigen Gelben regieren.
er Koalitionsvertrag gibt wahrlich keinen Grund zum Frohlocken. Erst einmal
ungewohnt, aber nicht wirklich neu: Ein
Déjà-vu vergangener Jahre. Noch ist es zu
früh zu werten, aber düstere Vorboten künden davon, dass viele Dinge, die für eine
nachhaltige, umweltgerechte Wirtschaftsund Lebensweise sprechen, nun von der
neuen Regierung auf Eis gelegt werden sollen und stattdessen Rezepte von vorgestern
wieder aufgewärmt werden. So ist zu befürchten, dass der neue Bundesverkehrsminister Ramsauer und sein Staatssekretär
mit voller Kraft den Bau vieler Straßenkilometer und der A 94 durch das Isental vorantreiben werden. Die Wirtschaft wieder auf
der Überholspur – und auf dem Rücken intakter Ökosysteme.
Besonders kritisch ist die geplante Aufweichung der so genannten Eingriffsregelung
im Naturschutzrecht zu beurteilen. Denn
künftig soll für die Zerstörung von Natur
durch neue Industrieansiedlungen, Straßenoder Siedlungsbau kein Ausgleich mehr verlangt werden, sondern eine Kompensation
allein durch Geldzahlungen möglich sein.
Damit installieren die Koalitionäre einen ökologischen Ablasshandel.
Auch in puncto gentechnikfreie Landwirtschaft und Ernährung sind die Aussichten
alles andere als rosig: Laut Koalitionsvertrag
wollen CDU, CSU und FDP die „verantwortba-

D

ren Potentiale der grünen Gentechnik“ als
„Zukunftsbranche für Forschung, Wirtschaft
und Landwirtschaft“, nutzen. Das Ziel: Mehr
Forschung, „effizientere“ (d.h. wohl leichtere)
Zulassungsverfahren von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), mehr Gentechnik. Als Rechtfertigung bedient sich SchwarzGelb dabei wieder einer alten, völlig fragwürdigen Kamelle, nämlich der Behauptung,
die Gentechnik sei ein wichtiger Beitrag, um
die Welternährung zu sichern. Eine Behauptung, die nicht nur von Hilfsorganisationen
wie Misereor, Brot für die Welt oder Welthungerhilfe bestritten wird, sondern auch
von einer Vielzahl von Experten, die am Weltagrarbericht beteiligt waren, der im vergangenen Jahr weltweit für Aufsehen sorgte.

Freie Fahrt für BASFKartoffel
Auch wenn die neue Regierung den Schutz
von Mensch und Umwelt als oberstes Ziel
des deutschen Gentechnikrechts ausgibt, so
wissen wir doch aus der Vergangenheit nur
zu genau, wie sorglos viele Politiker und
Wissenschaftler mit dem Thema „Risiko“
umgehen. In dieses Bild passt das Bestreben
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Schwarz und gelb –
eine Warnfarbe nicht nur in der Natur...

... drum sind Eigeninitiative und Einmischung wieder besonders nötig!

der Koalition, die Nulltoleranz gegenüber in
der EU nicht zugelassener GVO aufzuweichen (erst kürzlich hat der Bund Naturschutz
diesbezüglich den Bayerischen Bauernverband angeprangert, der ähnliches im Sinn
hat). Und gut dazu passt auch, dass der Anbau der Gentechnik-Kartoffel „Amflora“ von
BASF unterstützt werden soll. Die Tatsache,
dass dieses Produkt einer einzelnen Firma
explizit im Koalitionsvertrag erwähnt wird,
zeigt deutlich, dass nicht nur Politiker an
diesem Werk mitgeschrieben haben. Dass es
mittlerweile gelungen ist, auf herkömmliche
Weise eine Kartoffel zu züchten, die die Wünsche der Stärkeindustrie erfüllt, nämlich viel
hochviskoses, stabiles Amylopektin enthält,
spielt hingegen keine Rolle.

Ohne Ökolandbau kein
Klimaschutz!
Wie es mit der Landwirtschaft als Ganzes
weitergehen soll, bleibt im Koalitionsvertrag
völlig offen. Konventionelle und ökologische
Wirtschaftsweise werden als gleichberechtigt hingestellt. Immerhin. Gleichzeitig legt
der Koalitionsvertrag aber auch Wert darauf,

die Gewässer stärker vor Überdüngung und
Pflanzenschutzmitteln zu schützen und dem
Klimawandel auch mit Hilfe der Landwirtschaft zu begegnen. Da wäre es angebracht,
dass Schwarz-Gelb auch deutlich macht, mit
welcher Art von Landwirtschaft dies möglich
ist: nämlich allein mit einer regional ausgerichteten ökologischen! Das sollten sie tun,
tun es aber nicht.
Schwarz-gelb ist also nicht nur eine Warnfarbe in der Natur, sondern – wie es scheint
– auch eine in der Politik. Aber Initiativen
und Verbände wie TAGWERK, Bioland, der
Bund Naturschutz und viele andere Mitstreiter sind groß geworden in Zeiten ökologisch rüder Politiker. Oder andersherum:
Diese Initiativen haben den Umwelt- und
Naturschutz erst groß und stark gemacht,
zu einem Faktor in der Bevölkerung, der nicht
mehr wegzudenken ist und den auch die
Politiker nicht mehr wegreden können. Dazu
sind „wir“ nun schon zu viele. Und wir haben
die guten, weil nachhaltigen Argumente auf
unserer Seite.
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Michael Rittershofer

Biolandbau ist unschlagbar
z Der Biolandbau ist eine produktive, auf
dem neuesten Stand der agronomischen, agrarökologischen und technischen Forschung basierende Landwirtschaftsmethode. Sie hat ihren
Schwerpunkt im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft nicht auf der
Intervention (Pflanzenschutz, Zufuhr von
synthetischen Düngern), sondern auf der
Förderung der Bodenfruchtbarkeit, vorbeugenden Maßnahmen und der Herstellung eines ökologischen Gleichgewichts.
z Der Biolandbau hat positive Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit, auf
die Vielfalt von Pflanzen, Tieren und
Mikroorganismen im und auf dem Boden, auf die Vielfalt der Betriebsstrukturen und der Landschaftselemente, auf
die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers sowie auf mögliche Klimaveränderungen. Diese Auswirkungen
sind durch eine Unmenge von wissenschaftlichen Arbeiten belegt.
z Die biologische Landwirtschaft wird von
allen Seiten als bisher beste Strategie
bezeichnet, wenn es um die Verbindung
von Produktivität (Input-Output-Verhältnis bei der Erzeugung von Lebensmitteln), Ökologie (Schutz der natürlichen Ressourcen) und Vermeidung von
Umweltbelastungen geht.
z Bioprodukte bieten keine bzw. weniger
Pestizidrückstände und niedrigere Nitratgehalte. Darüber hinaus haben
pflanzliche wie tierische Bioprodukte ernährungsphysiologisch erwünschte Eigenschaften wie höhere Gehalte an bioaktiven Stoffen (sekundäre Pflanzenstoffe, fettlösliche Vitamine und mehr

fach ungesättigte Fettsäuren). Die bioaktiven Stoffe interessieren Ernährungswissenschaftler und Ärzte sehr,
weil sie sich positiv auf die Gesundheit
auswirken können. In Parallelverkostungen wird oft festgestellt, dass Bioprodukte eine höhere Schmackhaftigkeit
haben.
z Im Ökolandbau wird der biologische
Pflanzenschutz sehr sorgfältig geprüft;
ökologische Risiken werden im Voraus
sehr verantwortungsvoll abgeklärt. Die
Zulassung biologischer Pflanzenschutzmittel ist vorbildlich. Im Biolandbau dürfen nur Präparate eingesetzt werden,
welche ganz strengen Kriterien genügen.
z Es ist davon auszugehen, dass sich die
Ernährungssituation in ländlichen Gebieten des Südens, wo eine Milliarde
hungernde Menschen leben, durch Ökolandbau verbessern würde. In Ländern
mit intensiver Landwirtschaft würde die
Produktivität etwas zurückgehen, aber
bei weitem nicht so dramatisch, wie dies
gewisse Fachleute vorhersagen. Der Biolandbau hat noch ein enormes Innovationspotential, welches im Bereich der
Züchtung (Pflanzen und Tiere), des biologischen Pflanzenschutzes, der Gesundheitsprävention der Nutztiere oder der
noch effizienteren Nutzung der Nährstoffe aus Gründüngung und tierischen
Düngern liegt.
Auszug aus einem Kommentar von Urs Niggli,
Forschungsinstitut Biologischer Landbau (FiBL)
zum Thema „Mythos Bio“, 2007; auf Anfrage als
pdf-Datei beim TAGWERK e.V. erhältlich
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PORTRAIT

Angela Pippich
TAGWERK-Kundin der
ersten Stunde

Das Fahrrad hat einen
privilegierten Stellplatz. Im
überdachten Vorplatz, direkt
neben der Haustür steht es bereit, von einem stabilen Radlständer gehalten, auf dem
Gepäckträger ein geräumiger
Einkaufskorb.
ngela Pippich fährt mit ihrem Rad zum
Einkaufen, was bei ihr meistens heißt:
in den TAGWERK-Biomarkt. Seitdem TAGWERK Erding in die Dr.-Henkel-Straße gezogen ist, hat sie es besonders bequem, denn
dorthin sind es nur ein paar Minuten. Doch
Angela Pippich hat schon bei TAGWERK eingekauft, als der Laden noch in der Landshuter Straße war, und auch davor, in der „Zwiebel“, und auch noch früher, als es noch gar
keinen Erdinger Laden gab, sondern nur
donnerstags den Stand auf dem Wochenmarkt, dem „Grünen Markt“. Die allerersten
Anfänge hat sie mitverfolgt. „Mit dem
Schubkarren san’s hingfahrn, zwei Holzböck
hams ghabt und Bretter draufglegt“, und
dann haben sie ihr biologisches Gemüse
verkauft: sie – die beiden TAGWERK-Pionierinnen Christa Berger-Leutner und Ursula
Leipold.
Und damit sind wir bei der Schlüsselfigur,
ohne die Angela Pippich vermutlich nicht zu
der Person geworden wäre, als die wir sie

A

hier porträtieren. Denn die Leipolds wohnten
nur zwei Häuser entfernt von den Pippichs.
Die Kinder spielten miteinander Fußball, die
Männer arbeiteten am selben Institut, die
Frauen waren befreundet. „Die Ursula Leipold hat mich so richtig hingeführt zu der
Bio-Idee“, erzählt Angela Pippich. „Angefangen hat’s mit der Getreidemühle. Die Ursula
hat immer so gutes Brot gebacken. Und dann
hat sie gesagt: probier’s halt selber mal“. Also
schafft sich Angela Pippich eine Mühle an
und backt nach dem Rezept der Nachbarin
ihr erstes Bio-Vollkornbrot. Das Interesse an
der alternativen Ernährung ist geweckt.
„Und dann hat die Ursula in Langengeisling
einen großen Gemüsegarten gehabt. Da hab
ich ihr viel geholfen.“ Angela Pippich war
diese Arbeit aus ihrer Kindheit vertraut. Sie
wuchs mit sieben Geschwistern in Freising
auf, wo ihre Eltern in zwei Gärten sämtliches
Gemüse für die große Familie anbauten.
„Wie ich als junge Frau nach Erding gekommen bin, hab ich zum ersten Mal Gemüse in
einem Geschäft gekauft“, erinnert sie sich.

„Du mit deim Tagwerk“
Das Erntegut aus Ursula Leipolds Garten und
das Gemüse der Biogärtnerei Hacker bilden
den Grundstock für die ersten Marktstände
am „Grünen Markt“. „Die Frau Hacker hat
damals schon solche Riesen-Kohlrabi angebaut, da hab ich die zum ersten Mal gesehen“, erinnert sich Angela Pippich. Jeden
Donnerstag deckt sie sich am Markt ein mit
Bohnen, Zwiebeln, Gelben Rüben, Salat usw.
Wäre sie nicht mit ihren vier Kindern und
der Hausarbeit so eingespannt gewesen,
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hätte sie vielleicht selber aktiv beim Verkaufen geholfen. So aber ist sie Kundin geblieben. Die allertreueste. „Ich hab seitdem
nie mehr woanders Gemüse gekauft“.
Der Schubkarren wird abgelöst durch den
Leutnerschen Kombi, die Holzböcke weichen
einem aufklappbaren Fahrzeuganhänger
mit Schirm, aus dem improvisierten Gemüseverkauf entsteht die Verbraucher- und
Erzeugergenossenschaft TAGWERK eG. „Es
war eine spannende Zeit“, sagt Angela
Pippich, „immer wieder hat’s was Neues
gegeben. Zu dem Gemüse sind dann verschiedene Käsesorten dazugekommen, später Wurst und Fleisch, das hat man natürlich
bestellen müssen.“ Und eines Tages gibt's
dann tatsächlich ein richtiges Ladengeschäft,
die „Zwiebel“, täglich geöffnet, mit ständig
wachsendem Sortiment. Jetzt kauft Angela
Pippich nicht mehr nur donnerstags ein. Einer ihrer Söhne ist Tierarzt geworden, er
schildert ihr die Zustände in der Massentierhaltung, in den großen Schlachthäusern.
Bald kauft sie auch das Fleisch nur noch bei
TAGWERK. „Ich hab die anderen Gickerl einfach nimmer mögen“. Gegen so manche
Widerstände hat sie ihre Überzeugung
durchgesetzt und sich auch durch frotzelnde
Nachbarinnen („Du mit deinem Tagwerk“)
nicht beirren lassen.

Wie seinerzeit Ursula Leipold – die ehemalige Lehrerin – ihre Überzeugung mit
einer unaufdringlichen, aber bestimmten
Art an andere weitergegeben hat, so wirkt
jetzt Angela Pippich als Multiplikatorin für
die TAGWERK-Idee. Die Leipolds sind schon in
den 1980er Jahren aus Erding weggezogen,
wodurch nicht nur die Pippichs gute Nachbarn, sondern die Tagwerker eine engagierte
Stütze verloren haben. Doch Angela Pippich
hält Verbindung zu ihrer alten Nachbarin,
telefoniert regelmäßig mit ihr und kann
daher berichten, dass die inzwischen 88-jährige Ursula Leipold nach wie vor voller Elan
einen Gemüsegarten bestellt, exakt nach
biologisch-dynamischen Regeln.
Vor einem Jahr ist Angela Pippichs Mann
gestorben. Jetzt lebt sie allein. Nur der Foxterrier Winni tobt durch das Reihenhaus und
den kleinen Garten. Die Kinder und Enkelkinder wohnen aber nicht weit weg und
kommen oft vorbei. Zum Vereinsamen ist
Angela Pippich nicht der Typ – sie liebt die
Gesellschaft und pflegt ihre Kontakte. Dazu
gehört eben auch der Besuch im TAGWERKLaden, ob zum Einkaufen oder zum Imbiss:
„Den Schweinsbraten am Dienstag, den lass
ich mir nicht entgehen.“
Hanna Ermann

Mit den Leuten reden
Durch die beiden Umzüge von der Freisinger
in die Landshuter Straße und dann an den
jetzigen Standort kommt TAGWERK Angela
Pippich örtlich entgegen. Nun sucht sie den
Laden an manchen Tagen sogar mehrmals
auf. „Ich geh so gern in den Laden rein, die
Atmosphäre stimmt, der Geruch stimmt, es
passt einfach alles“. So spannend wie in der
Anfangsphase ist’s natürlich nicht mehr.
Dafür trifft sie jetzt manchmal Leute im
Laden, von denen sie früher wegen ihrer TAGWERK-Begeisterung ausgelacht worden war.
„Ich red halt mit den Leuten – das ist das A
und O. Und irgendwann merken sie's dann
doch.“
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Ursula Leipold im Sommer 1995 auf dem
ersten TAGWERK-Sommerfest in Prenning
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Apfelkuchen „Großmutters Art“
Rezeptempfehlung von Andrea Schneider,
TAGWERK-Ökoservice GmbH

Menge für ein Backblech:
● 250g Butter
● 250g Zucker
● 5 Eier
● 1 P. Vanillezucker
● 350g Mehl
● 1 P. Backpulver
● 2kg Äpfel
für den Guss (kann man auch weglassen):
● 4-5 EL Puderzucker
● 2-3 EL Rum
●

Äpfel schälen und in feine Scheiben
schneiden.

●

Butter schaumig rühren. Eier, Zucker,
Vanillzucker, Mehl und Backpulver dazugeben und gut verrühren.

●

Die Apfelscheiben unter den Teig heben.
Die Mischung auf ein gefettetes Blech
streichen und bei 200-220°C ca. 30 Min.
backen.

●

Für den Guss: Puderzucker mit kaltem
Wasser und Rum verrühren, auf dem
heißen Kuchen verteilen.
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Wer bei der TAGWERK-Ökoservice
GmbH arbeitet, braucht Flexibilität
und Freude am Umgang mit den
verschiedensten Menschen. Andrea
Schneider hat zum Glück beides.
Seit Anfang 2004 arbeitet die gelernte Bürokauffrau an der Seite
von Rudi Oberpriller. Sie sorgt für
einen reibungslosen Ablauf des
TAGWERK-Reiseprogramms,
managt die Hausverwaltung im
TAGWERK-Zentrum und kümmert
sich darum, dass die Hotelgäste
pünktlich ihr Frühstück bekommen. Nebenbei führt sie ehrenamtlich die Kasse des TAGWERKFördervereins.
Dass sie mit ihrem Chef so gut zurechtkommt, liegt wahrscheinlich
daran, dass sie auch zu Hause
einen Mann hat, der auf den Namen Rudi hört...

VERBRAUCH ER

Wunderpflanze Stevia

– Badezusatz oder Zuckerkonkurrent?
Ich stehe vor einem Regal im
hinteren Teil des TAGWERKLadens unweit vom Zucker und
den anderen Süßungsmitteln.
Da tippt mir ein Kunde auf die
Schulter, schaut etwas verschämt, räuspert sich und
flüstert: „Ähh, eine Frage…
haben Sie Stevia“?
enn es ums Thema Stevia geht, fühlt
man sich als Mitarbeiterin eines Naturkostladens manchmal fast ins Drogenmilieu versetzt. Das weiße, kristalline Pulver im durchsichtigen Plastikbeutelchen
weckt Assoziationen.

W

300-mal süßer als Zucker
Dabei handelt es sich nicht um Kokain oder
ähnliches, sondern um einen Pflanzenextrakt
aus Paraguay mit erstaunlichen Eigenschaften: Stevia rebaudiana Bertoni, auch Süßkraut oder Honigkraut genannt, ist 300 mal
süßer als Fabrikzucker, enthält aber so gut
wie keine Kalorien und verursacht auch
keine Karies. Im Gegenteil werden der SteviaPflanze diverse Heilkräfte nachgesagt. Sie
soll – wichtig für Diabetiker – den Blutzuckerspiegel normalisieren und antibakteriell wirken.
Stevia findet man jedoch nicht bei den
anderen Süßungsmitteln im Regal. Je nach
Laden sucht man es am besten unter „Tiernahrung“ oder „Badezusatz“. Warum? Stevia
ist in der EU nicht als Lebensmittel zugelassen.
Die Pflanze, die von den Indianern Paraguays und Brasiliens schon seit Jahrhunderten zum Süßen verwendet und als Heilpflanze genutzt wird, ist mittlerweile weit
verbreitet. In Japan führten umfangreiche

Von den Fans geliebt, von der EU-Kommission
abgelehnt: Stevia, auch Süßkraut oder
Honigkraut genannt

toxikologische Untersuchungen zu einer uneingeschränkten Zulassung als Lebensmittel.
Auch in Mexiko und Israel kann man Stevia
kaufen. In den USA kann man es immerhin
als „Nahrungsergänzungsmittel“ erwerben.

Altes Heilmittel oder
Novel-Food?
Und in Europa? Fällt Stevia seit 1997 unter
die sogenannte „Novel-Food-Verordnung“,
nach der neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzusätze strengen Zulassungsverfahren
unterliegen. Dabei kann für jede einzelne
Komponente der Beweis der Unbedenklichkeit gefordert werden. Nun ist Stevia aber
kein neuer, künstlich hergestellter Süßstoff,
sondern eine natürliche Pflanze mit hunderten von Inhaltsstoffen.
Die Ergebnisse zweier Studien werden in
der Diskussion immer wieder zitiert: ein
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Stoffwechselprodukt von Stevia wirke krebserregend und Stevia führe bei Ratten unter
bestimmten Bedingungen zu Unfruchtbarkeit. Beide Studien wurden zwischenzeitlich
von anderen Studien widerlegt, die die Unbedenklichkeit von Stevia bescheinigen. Auch
die Weltgesundheitsorganisation WHO kam
nach Begutachtung der neuesten Forschungsarbeiten zu dem Ergebnis, dass Steviosid-Extrakt als gesundheitlich sicher zu
betrachten ist.

Pflanzen und Samen gibt es bei verschiedenen Kräutergärtnereien, so zum Beispiel
bei der Blumenschule in Schongau
(www.blumenschule.de).
Sabine Lackner

Literaturtipp:
Stevia – sündhaft süß und urgesund
Barbara Simonsohn, Windpferd-Verlag
ISBN 3-89385-310-3
Wissenswertes und aktuelles zum Thema
unter: www.freestevia.de

David gegen Goliath
Seit 12 Jahren kämpfen Stevia-Befürworter
bereits für die Zulassung. Die Ablehnung des
Naturprodukts Stevia seitens der EU-Kommission ist schwer nachvollziehbar. Man
kann zumindest vermuten, dass hinter der
hartnäckigen Steviablockade die Zuckerlobby
steckt. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt bei 40 Kilogramm Zucker pro Jahr.
Weltweit werden jährlich ca. 150 Millionen
Tonnen Zucker verbraucht, das entspricht
einem Umsatz von über 60 Milliarden Euro.
Und es herrscht Konkurrenzdruck: Zuckeranbauländer wie Brasilien produzieren wesentlich günstiger als die europäischen Zuckerhersteller. Ein Alternativprodukt wie Stevia
käme da äußerst ungelegen.
Bleibt zu hoffen, dass die Entscheidung der
WHO Einfluss auf die EU-Kommission hat.
Bis dahin müssen Stevia-Fans wohl weiterhin
ihren Tee mit „Badezusatz“ süßen.

Stevia auf der Fensterbank
Stevia kann man übrigens auch selbst
ziehen. Die subtropische Pflanze liebt Sonne,
Licht und sandig-lehmige Böden. Da sie
keinen Frost verträgt, muss man sie im Winter ins Haus nehmen, in einem Wintergarten
platzieren oder auf einer sonnigen Fensterbank.
Die Blätter werden zu Beginn der Blüte geerntet, dann ist der Steviosid-Anteil am höchsten. Sie werden getrocknet und sind dann
fast unbegrenzt haltbar.

Nachgefragt: Bio-Plastiktüten
jetzt ohne Gen-Mais
In der letzten TAGWERK-Zeitung haben wir
über die unklare Situation bei den kompostierbaren Bio-Plastik-Tüten geschrieben.
Unklar, weil die Herstellerfirmen – von
denen z.B. die echt bio-Tüten stammen –
nicht eindeutig belegen konnten, dass der
Rohstoff für das Bio-Plastik aus gentechnikfrei angebautem Mais gewonnen wird.
Aufgrund unserer Nachfragen wurden die
echt bio-Plastiktüten komplett auf ein Material umgestellt, für das nach Angaben der
Herstellerfirma weder beim Anbau noch bei
der Herstellung genmanipulierte Rohstoffe
eingesetzt werden.
Damit wird für die echt bio-Tüten das
gleiche Material wie für die Rapunzel-Tüten
verwendet – nur in unterschiedlichen Materialstärken. Rapunzel lag schon länger eine
Bestätigung vor, dass die Stärke, die zur Herstellung der eingesetzten Folientypen verwendet wird, aus nicht gentechnisch verändertem Mais gewonnen wird.
Der zuständige Mitarbeiter bei den Großhändlern Die Regionalen, die die echt bioTüten vertreiben, will „weiter nachhaken,
woher konkret die Rohstoffe kommen“. Das
ist wichtig, denn der Umwelt zugute kommen kompostierbare Plastikfolien und -tüten
nur, wenn auch die Rohstoffe umweltfreundlich – und d.h. unter anderem ohne Gentechnik – produziert werden.
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Inge Asendorf

Erdacht im Sauwald,
gemacht im Herzen Europas.
Aus Freude am Gestalten, mit Hingabe zu
liebevollen Details und Leidenschaft zum
Schuhmacherhandwerk entwickeln wir im
oberösterreichischen Sauwald seit Generationen unsere Schuhe. In bis zu 240 Arbeitsgängen werden unsere Fußbekleidungen in
Europa handgefertigt – unter penibler
Einhaltung europäischer Umweltauflagen.

Natürlichkeit.
Überall wo der Fuß in direkten
Kontakt mit dem Schuh
kommt, verwenden wir
nur pflanzlich gegerbtes
Leder europäischer
Herkunft.

Passform.
Unsere Schuhformen sind kompromisslos
der Anatomie des menschlichen Fußes
angepasst.

Individualität.
Unsere Formensprache unterwirft sich
keinem Modediktat und ist ein Ausrufezeichen höchster Individualität.

www.max-schmid-schuhe.de
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Tafel-Äpfel von
Bio-Obstbauern
Das Paradies liegt heute in
China – zumindest wenn man es
nach der Menge der Apfelbäume
bemisst. Die Chinesen haben
also auch bei der Apfelernte die
Nase vorn und sind mit der
15fachen Menge der deutschen
Produktion weltweit größter
Apfelproduzent. Der Apfel begleitet den Menschen ja
bekanntlich, seit er aus dem
Paradies ausziehen musste,
dieses Stückchen Paradies hat
Eva, oder war es doch Adam, in
ihrer ganzen Nacktheit wohl
irgendwie mitgehen lassen.
chon die Römer kannten 22 Apfelsorten,
vor 100 Jahren waren es dann 20.000(!),
von denen heute immerhin noch an die
1500 erhalten sind. Aber erwerbsmäßig genutzt werden davon immer weniger, heute
etwa 60 Sorten. Alle basieren auf unserem

S

Kulturapfel, Malus silvestris var. domestica
und werden meist durch die Veredelungstechnik (Pfropfen) weitervermehrt, indem
ein neuer Zweig auf einen bestehenden
verwurzelten Stamm aufgepfropft wird.
War vor 100 Jahren das Züchten, Bestäuben, Einsetzen eines Apfelkerns in Erde und
schließlich Pfropfen und Weitervermehren
ein regelrechtes Gesellschaftsspiel, das zu
der beschriebenen immensen Sortenvielfalt
führte, so interessiert viele heute nur noch,
wie der Apfel, den sie im Laden kaufen, aussieht und schmeckt. Aber Gott sei Dank
wollen auch immer mehr Menschen wissen,
wie dieser Apfel den Sommer über gewachsen ist, wo er gewachsen ist, womit er behandelt wurde und ob er von weit her kommt.
Jeder Apfel, der heute aus erwerbsmäßigem Apfelanbau stammt, ganz gleich ob
Bio oder konventionell, wird in irgendeiner
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Winfried Ortner baut nicht nur Obst an, sondern
auch die verschiedensten Gemüsesorten. Seine
Firma ist ein vielseitiger Ausbildungsbetrieb, in
dem eine Reihe hochqualifizierter Kräfte mitarbeiten. Hier der Betriebsleiter mit einer
Gemüsebaumeisterin und einer GartenbauIngenieurin

Form während seiner Wachstumsphase „behandelt“. Würde darauf verzichtet werden,
hätte man schrumplige, schorfige, fleckige,
wurmstichige Exemplare im Verkauf, die kein
Mensch haben wollte. Entscheidend ist also
nicht, ob etwas gegen Apfelwickler, Obstbaumkrebs, Apfelsägewespe, Apfelblütenstecher, Mehltau und Wühlmäuse unternommen wird, sondern was man mit diesen
Mitbewohnern anstellt. Und da ist der BioObstanbau doch große Schritte näher an der
Natur und entwickelt sich immer weiter.

Schmales Zeitfenster für
Pilzbekämpfung
Diesen Sommer war das Spritzen mit Kupfer
ein großes Thema, das dem Bio-Obstbau angekreidet wurde. Dass das natürliche Edelmetall Kupfer sich langfristig im Boden anreichert und auf Dauer nicht die wirkliche
Alternative zu chemischen Mitteln sein kann,
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ist schon lange bekannt, und die Anbauverbände sind seit Jahren dabei, auch Kupfer
mehr und mehr zurück zu drängen. Heute
wird mit Schwefelpräparaten wie Schwefelkalkbrühe gearbeitet, mit Neemöl oder Rapsölemulsionen, um den Schorf vom Apfel fernzuhalten. Um den Apfelwickler im Zaum zu
halten, stellt Winfried Ortner, TAGWERKObstbauer aus Regen im Bayerischen Wald,
Pheromonfallen auf. Damit kontrolliert er
die Population und bringt gegebenenfalls
Granuloseviren als Nützlinge gezielt aus.
Vieles wird sozusagen homöopathisch geheilt. Bruno Brugger, Demeter-Obstbau-Pionier vom Bodensee, erklärt das so: „Natürlich
kann ich bei einer Krankheit sofort ein Medikament verabreichen. Ich kann aber auch
den Erfolg mit naturheilkundlichen Anwendungen haben, wie Tees, Kräutern oder
homöopathischen Mitteln. Diese muss ich
öfter und präziser einsetzen, sie sind aber in
der Regel frei von Nebenwirkungen. So ist es
auch in der Bio-Landwirtschaft: Wir müssen
unter Umständen öfter als der konventionelle Landwirt unsere Mittel ausbringen.
Damit sie die optimale Wirkung entfalten
können, haben wir oftmals nur ein sehr
schmales Zeitfenster von drei oder vier
Stunden, wie zum Beispiel bei der Pilzbekämpfung. Dabei versuchen wir auch Nutzinsekten wie Bienen zu schonen. Deshalb
spritzen wir in der Nacht, um nicht den Bienenflug zu stören.“1
Winfried Ortner konnte dieses Jahr zum
Beispiel ganz auf Kupferbrühen verzichten.
Nicht verzichten kann er allerdings darauf,
jährlich an die zwanzig Mal durch seine Plantagen zu fahren und die genannten Präparate auszubringen. Ja es wird sogar öfter gefahren als im konventionellen Anbau, ganz
einfach, weil ausschließlich bei Befall behandelt wird, wohingegen im konventionellen Bereich als Standardprophylaxe mit
Komplexmitteln gegen 20 Schädlinge gespritzt wird, die natürlich auch NützlingsBruno Brugger im Interview mit Andreas Schur
im „Apfelanzeiger“ unseres TAGWERKHandelspartners BODAN

1

Fortsetzung nach der Reisebeilage

populationen vernichten. Winfried Ortner
dagegen umrahmt seine Obstplantagen, in
denen 18 verschiedene Apfelsorten stehen,
mit Hecken, stellt Brutkästen und Insektenhotels in die Plantagen und häuft Steine aufeinander, schafft Lebensräume für Nützlinge
wie Vögel (Raupenbekämpfer), Wiesel (Wühlmausräuber) und Marienkäfer (Läusefresser). Bei einer ornithologischen Untersuchung wurden auf 4ha Fläche 20 brütende
Vogelarten aufgenommen.
Die Anlage seiner insgesamt 15 ha Plantagen ist geographisch durchdacht. Der
bayerische Wald ist ein sehr sonnenreicher
Landstrich, der leicht südwestlich geneigte
Hang ein wahres „Sonnenloch“. Und die starken Tag/Nacht-Temperatursprünge dort von
oft 20°C tun der Aromareifung des Apfels
gut. Der Abstand zwischen den Bäumen ist
etwas weiter gefasst, damit der Wind besser
durchkommt und so kein Mehltau entsteht.

Direkt unter der Schale
Und auch die Sortenauswahl ist entscheidend. Josef Huber, TAGWERK-Apfelbauer vom
Winklhof in Pauluszell, setzt auf Topaz. Eine
Züchtung aus Tschechien, die schorfresistent
ist und sehr wohlschmeckend.
Huber ist überzeugt, dass der alte englische Spruch „an apple a day keeps the doctor away“ gerade heute große Berechtigung
hat und nennt dafür einige Beispiele: „Diese

Nistkästen locken Vögel in die Obstplantage:
sie fressen Raupen und andere Schädlinge

Kupfer gegen Pilzbefall
Kupfer gehört zu den Schwermetallen, ist
aber im Gegensatz zu dem hochgiftigen
Cadmium und Quecksilber ein Spurenelement, das für Pflanzen, Menschen und
Tiere essentiell, also lebensnotwendig ist.
Kupfer wird als ein Fungizid eingesetzt.
In der konventionellen Landwirtschaft ist
die 3- bis 4-fache Menge gegenüber der
ökologischen Landwirtschaft zugelassen.
Kupfer ist in der konventionellen Landwirtschaft eine wichtige Versicherung, wenn
Pilzstämme auftreten, die gegen die modernen systemischen Fungizide resistent
sind.
Negative Auswirkungen auf Bodenlebewesen entstehen nur bei hoher Konzentration. Eine solche tritt allenfalls in langjährig genutzten Rebbergen auf, wo früher
(also vor der Einführung des Biolandbaus)
pro Hektar und Jahr bis zu 80 kg Reinkupfer gespritzt wurden. Die Öko-Anbauverbände lassen im Wein- und Obstbau
nur 3 kg Kupfer pro Hektar und Jahr zu
(Hopfen 4 kg/ha; nach EU-Öko-Verordnung
6 kg/ha), im Kartoffelanbau kommen viele
Biobauern ganz ohne Kupfer aus. Gegenwärtig wird Kupfer in der EU einer rigorosen Prüfung unterzogen, bei der die
strengsten Anforderungen bezüglich
Human- und Umweltgiftigkeit erfüllt werden müssen. Kupfer wird, im Gegensatz
zu vielen synthetischen Wirkstoffen, diesen strengen Anforderungen genügen und
eine neue Zulassung erhalten.
Der Biolandbau unternimmt kontinuierlich Schritte zur weiteren Reduktion von
Kupfer. In der Praxis werden immer häufiger tolerante und resistente Kartoffel-,
Wein- und Obstsorten angepflanzt, so dass
in Zukunft die konventionellen Bauern
hoffentlich die einzigen sind, die noch
Kupfer spritzen! Bis es so weit ist, stellt
Kupfer die deutlich bessere Alternative im
Vergleich zu den synthetischen Fungiziden
dar.
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Frucht wird gleichermaßen bei Störungen
von Herz, Leber, Gehirn und Magen verordnet. Ein von der Rinde abgesonderter aktiver
Bestandteil, Phlorizin, kann die Ausscheidung von Zucker im Urin herbeiführen. Saure Äpfel haben eine milde abführende Wirkung und regulieren die Darmtätigkeit. Der
Anteil von Eisen und Vitamin C macht Äpfel
geeignet für Personen mit Anämie. Äpfel fördern die Heilung von Wunden und Knochenbrüchen. Apfelessig wird bei übermäßiger
Säurebildung des Magens statt Weinessig
empfohlen.“ Schlichtweg: im Apfel stecken
Lebenskräfte! Aber, so Huber, „die wertvollen
Säuren und Salze liegen direkt unterhalb der
Schale, so dass der ungeschälte Apfel gesünder ist.“
Am meisten Energie und Heilkraft steckt
natürlich im reifen Apfel, und so wird er
denn auch geerntet, wenn er sich leicht vom
Zweig abdrehen lässt. Doch zu spät darf es
nicht passieren, denn Äpfel gehören zu den
nachreifenden Früchten, und da muss noch
Spielraum für die Lagerzeit sein, denn sonst
werden die saftigen, knackigen Äpfel schnell
mehlig und trocken.
Und wie bleibt der Apfel den Winter über
so glatt und frisch, dass man ihn bis in den
Juni hinein noch genießen kann? Das liegt
am sogenannten CA-Lager. CA steht für Controlled Atmosphere (gesteuerte Atmosphäre)
und bedeutet, dass die Äpfel bei niedrigen
Temperaturen (2,5°C bis 3,5°C) und hoher
Luftfeuchte bei gleichzeitigem Sauerstoffentzug lagern, so dass sich der Nachreifeprozess
deutlich verlangsamt. So kommt er im Frühjahr knackig frisch aus dem Lager in den Laden. Ein Bioapfel wird selbstverständlich
keinesfalls mit Lagerschutzmitteln und Konservierungsmitteln behandelt.
So, genug der blanken Theorie – genug gelesen. Jetzt gönnen Sie sich am besten gleich
mal nebenbei etwas saftig frisches, knackiges, vitaminreich Gesundes – na, Sie wissen schon. Und verführen Sie ruhig auch andere zum Mitessen. Paradiesisch.

„Im Apfel stecken Lebenskräfte!“ Josef Huber,
TAGWERK-Apfelbauer vom Winklhof in Pauluszell

Eine kleine Auswahl unseres
regionalen Apfelangebots:
saftig-knackig,
feinsäuerlich
Elstar
würzig-fruchtiges Aroma,
spritzig, süß-säuerlich
Braeburn
süß, leicht aromatisch,
knackig
Boskoop
erfrischend säuerlich,
auch zum Backen geeignet
Jonagored
süßlich, mit feiner Säure,
saftig
Cox
herzhaft, aromatisch, mit
leichter Säure
Rubinola
fest, süßlich, mit
schwacher Säure
Topaz
sehr saftig, kräftig süßsäuerlicher Geschmack
Pilot
sehr fest, süß-säuerlich,
angenehm aromatisch
Gravensteiner sehr saftig mit besonderem Duft
Royal Gala
saftig, vorwiegend süß,
mit wenig Säure
Idared
feinsäuerlich-mild, knackig, sehr saftig, frisch
Santana
süßsäuerlich, saftig
Gloster
feinfruchtige Säure,
mildes Aroma, sehr saftig
Rubinette

Reinhard Gromotka
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Kachelöfen und Kamine
Ganzhausheizung: Grundofen
mit Absobertechnik
Christian Siml Hafnermeister
Tel.08082/949419,
ch.siml@gmx.de
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Ladner im Dialog
Reinhard Gromotka
antwortet Kunden und
Branchenkennern

25 Jahre TAGWERK. Ein Blick in die Läden
zeigt, dass TAGWERK nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche
Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Lässt sich
mit Bio inzwischen ordentlich Geld machen?
Das kann man so nicht sagen. Auch wenn
unsere Läden brummen. Sicher, die Verbraucher sind schon lange überzeugt. Aber die
TAGWERK-Genossenschaft als Großhändler
ist hauptsächlich regional aktiv. Wir setzen
auf kleine Strukturen und Eigeninitiative.
Wir wollen den einzelnen Erzeuger, den
einzelnen Verarbeiter, den einzelnen Ladner
und den einzelnen Kunden als Mensch mehr
in den Mittelpunkt stellen, dazu kann man
keine Großstrukturen anlegen. Das hat aber
wirtschaftliche Nachteile. Und von 6,5 Millionen ¤ Jahresgewinn, die ein anderer
Biogroßhändler erwirtschaftet1, sind wir
Lichtjahre entfernt. TAGWERK ist sich durch
die konsequente Konzentration sowohl auf
den Fachhandel als auch auf die Region in
seinen Idealen immer treu geblieben, während andere „Alternative“ schnell merkten,
wie sich mit „Bio“ gut Geld verdienen lässt.
Und wenn TAGWERK doch auch
diesen Weg ginge – eine große
Firma mit vielen Filialen?
Worin läge denn der Reiz eines
Bio-Filialisten TAGWERK? Wir
müssten das dann genauso angehen wie andere Filialisten auch.
Aber das wäre ein ganz anderes
Menü: Man nehme eine Idee,
suche sich Kapitalgeber, suche
sich Mitarbeiter, schule sie so,
dass sie die Unternehmensphilosophie nach außen tragen, und

man hat nicht nur eine Kette gegründet,
sondern sich selbst auch verkettet mit Zwängen wie Kapitalverzinsung, Weihnachtsgeld
und Sicherheiten. Raus käme dabei zwar eine
Vielzahl von TAGWERK-Filialen, aber die
würden nach kürzester Zeit genauso aussehen und hätten schnell die gleichen Probleme wie andere Ketten auch. Nein, unsere
Kraft schöpfen wir aus unserer Selbständigkeit und Individualität. Jeder TAGWERKLaden ist anders als der andere, und trotzdem gibt es das Verbindende.
Beschränkt sich TAGWERK damit nicht selbst?
Soll eine gute Idee sich nicht doch ausbreiten?
Das Wichtigste für uns sind Menschen,
die jeden Laden selbständig führen und ein
Stück ihrer Individualität einbringen können.
Das ist ein Stück Menschlichkeit. Das verbindet uns mit der Vielfalt der Natur für die
wir stehen und das verbindet uns mit unseren selbständigen Erzeugerbetrieben, zu
denen Gott sei Dank weder Kolchosen noch
eine Schweinemast AG gehören.
Zur Zeit aber es gibt zu wenige Menschen,
die sich trauen, ihre „sichere Stelle“ mit dem
Abenteuer Selbständigkeit zu tauschen.
Heute sind die Menschen verunsichert, es
herrscht keine Aufbruchstimmung und
Risikobereitschaft wie in den frühen achtziger Jahren. Bei TAGWERK bleibt zwar keiner
allein, wir sind eine Gemeinschaft selbstän-

Fragen Sie doch mal,
woher Ihr Biomarkt seine
Waren bezieht

ebundesanzeiger.de (dennree GmbH
Bilanz 2007)

1
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diger Ladner, die sich in allen Lebenslagen
hilft, aber finanziell muss jeder erst mal sein
eigenes Risiko wagen.
Was ist heute anders als am Anfang von TAGWERK?
Der Markt mit Biolebensmitteln ist etabliert. Einerseits gibt es immer noch Naturkostläden oder auch Biosupermärkte, die von
selbständigen Inhabern geführt werden. Auf
der anderen Seite gibt es immer mehr Bioprodukte bei Aldi, Rewe & Co, und dazwischen stehen Biosupermarkt-Ketten von
Filialisten wie Alnatura, Basic oder Denns.
Erstere, also die selbständigen Ladner, das
sind potentielle TAGWERK-Partner. Aber die
meisten kaufen eben doch lieber bei den
Großen der Branche ein, haben Angst vor
jeder falschen Bewegung in diesem wirtschaftlichen Umfeld. Das unterscheidet die
Verhältnisse heute von denen 1984, als Aufbruchstimmung herrschte. Heute herrscht
ein großes Risikovermeidungsdenken bei all
den ehemaligen „Revoluzzern“. Wir als kleiner aber regionaler Großhändler könnten sie
beliefern mit Waren, die eben direkt aus der
Region kommen.
Also wie ist das jetzt – das ist mir zu kompliziert. Bio ist doch überall Bio, warum denn
jetzt diese künstlichen Unterschiede Aldi-Bio,
Filialisten-Bio, Bioladen-Bio, TAGWERK-Bio!
„Think big“ ist Mode geworden, auch in
der Szene, die einmal „alternativ“ angefangen hatte. Natürlich ist die Leistungsfähigkeit des Großhändlers wichtig, wenn man
die Menschen von Aldi, Rewe und Edeka weg
in einen Biomarkt locken will. Aber rechtfertigt das wirklich eine Handels- und Transportstruktur, die alle deutschen Bioläden, ob
in Friesland oder Berchtesgaden, vom gleichen Zentrallager aus täglich beliefert, und
zwar mit dem kompletten Sortiment, also
auch mit frischem Obst und Gemüse? Da
wird die „regionale“ Milch von „Berchtesgadener Land“ erst mal in die Zentrale an
die Nordgrenze Bayerns gefahren, um über
diesen Umweg wieder im Chiemgauer Na-

turkostladen zu landen. Weil es so betriebswirtschaftlich effizienter ist. Fragen Sie als
Kunde doch einmal in Ihrem Biomarkt, auf
welchen Wegen er seine Waren in den Laden
bekommt. Sie werden interessante Entdeckungen machen. Wo sind die Menschen
geblieben, die einmal gegen solche Strukturen ankämpften? Gerade die eigenständig
geführten Läden müssen sich jetzt überlegen, wo sie hinwollen. Allerhöchste Zeit!
Und der Kunde kann nur lenkend eingreifen,
wenn er informiert ist. Tja, die Welt ist keine
einfache.

Umweltmedaille
für Sepp Braun
Die „Bayerische Staatsmedaille für
Verdienste um die Umwelt“ bekam TAGWERK-Bauer Josef Braun aus der Hand
von Umweltminister Markus Söder verliehen. In seiner Laudatio hob Söder hervor, dass es Braun durch den Verzicht auf
mechanische Bodenlockerung und durch
Mischsysteme im Pflanzenanbau statt
Monokulturen gelungen sei, die
Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Ergebnis
sei eine Kombination von intensiver
Bodendurchwurzelung mit einem verstärkten Vorkommen von Bodentieren
wie etwa Regenwürmern. Letztere seien
Gradmesser für exzellente Bodenqualität
und Humusbildung. Da Humusboden
der Atmosphäre CO2 entziehe, leiste
Braun mit seiner Art des ökologischen
Landbaus Pionierarbeit auf dem Gebiet
des Klimaschutzes.
Wir gratulieren Sepp Braun zu der
Auszeichnung und hoffen, dass er den
Umweltminister davon hat überzeugen
können, dass auch der Verzicht auf eine
3.Startbahn sowie auf eine
Isentalautobahn auszeichnungswürdige
Leistungen für Umwelt und Klimaschutz
sein könnten.
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Freiwillig impfen,
trotzdem zahlen und einsitzen?

Kaum Blauzungenerkrankungen, dafür absurder Rechtsstreit
In diesem Jahr wurden in
Bayern fünf Fälle einer Blauzungenerkrankung bekannt. In
ganz Deutschland erkrankten
von etwa 13 Millionen Rindern
weniger als 140 Tiere.
m so mehr häuften sich die Klagen
über die Schäden infolge der Zwangsimpfungen. Immer mehr Bauern berichteten über teils tödlich verlaufende Reaktionen ihrer Tiere.
Nachdem Behörden und Veterinärmedizin
die Impffolgen bisher als unbedeutend
herunterspielten, werden sie jetzt aufgrund
der Proteste vieler Landwirte zunehmend
ernster genommen. Inzwischen erfasst das
Friedrich-Löffler-Institut landesweit zumindest Daten über die aufgetretenen Komplikationen in jenen Betrieben, die sich freiwillig melden. Innerhalb von zwei Wochen
konnten 144 bayrische Betriebe mit Schäden
nach der BT-Impfung registriert werden.
Anfang November vollzog das Bayrische
Staatministerium für Umwelt und Gesundheit eine überraschende Kehrtwendung. Ab
2010 soll die Impfung freiwillig erfolgen.
Zehn der sechzehn Bundesländer wären
dafür. Unter Federführung der Bayern wird
nach Mitteilung des Ministeriums ein Änderungsantrag in den Bundesrat eingebracht. Der Beschluss soll am 18.12.09 im
Plenum gefasst werden. Große Erleichterung
bei den Impfgegnern. Aber ein Zugeständnis,
mit der Zwangsimpfung politisch und administrativ überreagiert und viele Landwirte
unnötig mit Bußgeldern, Zwangsanordnun-
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gen, Kontopfändungen und Haftandrohung
belastet zu haben, werden wir nicht erwarten können.

Bauern sollen selber impfen
Schließlich interpretieren Politik und Bauernverband die positive Entwicklung des Krankheitsverlaufs als Erfolg ihrer Impfkampagne.
Um das Blauzungenvirus auszurotten, fordert der Bauernverband eine Impfabdeckung
von 80 % über mehrere Jahre. Nur so könnte
das BTV8 endgültig besiegt werden. Befürchtet wird nach dem Rückgang der Krankheitsfälle, dass sich die EU aus ihrer Kostenbeteiligung zurückzieht. Damit die Impfung weiter finanzierbar bleibt, sollen nach Ansicht
des Deutschen Bauernverbandes nicht mehr
nur die Tierärzte, sondern die Bauern (nach
Anleitung eines Tierarztes) selber impfen.
Die in mehrfacher Hinsicht abenteuerliche
Absicht zeigt die erschreckende Dimension
der Kampagne. Helfen können angeblich nur
jährlich mehrfache Impfungen gegen eine
Vielzahl zu erwartender Erregertypen, während die Stärkung natürlicher Immunreaktionen durch gesunde Haltung und Fütterung und die Entwicklung effektiver Therapien als aussichtslos abgetan werden. Dabei
bestätigt nach Ansicht der Impfgegner der
Rückgang der Krankheit in diesem Jahr, dass
gesunde Tiere nach der Infizierung eine
natürliche Immunität ausbilden. Eine Immunität übrigens, die ein Leben lang schützt
und den Steuerzahlern und Bauern außerdem keinen Cent kostet.
Warum sollte die Entwicklung auch anders
als bei den Wildtieren verlaufen? Das Wild-
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tiermonitoring zeigt in vielen Regionen, dass
hohe Anteile des Wildbestandes ohne Krankheitserscheinungen natürlich immunisiert
sind.

Für immer am Tropf der
Pharmaindustrie?
Der ständig wachsende Einfluss der Pharmaindustrie aber setzt Politiker und Behörden
offenbar derart unter Druck, dass für die
Verantwortlichen eine Tierhaltung frei von
Chemie, Bio- und Gentechnik nicht mehr
denkbar ist. Längst im Gespräch sind ja bereits neue Impfkampagnen.
Diese Politik wurde von vielen Verbrauchern, Tierschützern, aber auch von manchen Bauern bisher kaum wahrgenommen.
Durch diese Entwicklung aber läuft die
bäuerliche Landwirtschaft (und selbstverständlich auch die Ökobetriebe) Gefahr, ihre
Existenzberechtigung und ihren Ruf als
Produzenten gesunder Lebensmittel zu verlieren. Schließlich handelt es sich bei den
Impfstoffen um Arzneimittel mit toxischen
und teils genmanipulierten Begleitstoffen.
Den Impfgegnern und ihren vielfältigen
Widerstandsformen – von Demonstrationen
über Haberfeldtreiben bis hin zu Wallfahrten
nach Altötting – ist zu verdanken, dass der
Einfluss der Pharmaindustrie auf die Landwirtschaft endlich ins Blickfeld kritischer
Öffentlichkeit gerät. Dass das Staatsministerium jetzt den Ausstieg aus der Zwangsimpfung eingeleitet hat, dürfte sicher mit
auf das Erfolgskonto dieses Protestes gehen,
der in Bayern von der Interessengemeinschaft gesunder Tiere organisiert wird.
Allerdings sind für die Jahre 2008 und
2009 noch viele Bußgeldverfahren und
Zwangsvollstreckungen anhängig. Obwohl
einige mutige Landräte die Vollstreckung der
Zwangsmaßnahmen vorerst aussetzen und
auch der Bayrische Verwaltungsgerichtshof
eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Regensburg aufgehoben und die Zwangsvollstreckung gegen einen Impfverweigerer
eingestellt hat, müssen noch viele Bauern

Ab 2010 soll der Impfzwang gegen die
Blauzungenkrankheit aufgehoben werden. Ein
Erfolg des fantasievollen Protests – hier Landwirte
beim „Haberfeldtreiben“ am Münchner
Odeonsplatz (Foto: Münchner Merkur)

mit rechtlichen Konsequenzen und empfindlich hohen Kosten rechnen.
Der Widerstand der Bauern verdient auch
deshalb besonderen Respekt, weil sie sich
weder von den horrend wachsenden Zwangsgeldanordnungen noch von angedrohten
Kontopfändungen oder Erzwingungshaft
beeindrucken ließen. Und dies, obwohl viele
von ihnen aufgrund der sinkenden Milchpreise nicht wissen, wie sie über Runden
kommen.
Franz Leutner

KLEINANZEIGE
OpenAir-Wiese gesucht
Dorfener Jugendzentrum sucht Wiese
für OpenAir-Festival im Raum Dorfen /
Isen / Schwindegg.
Kontakt Tel. 0176 787 44 005
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REISEN

TAGWERK-Reise zu den Dardanellen
Mit unserem neuen Radanhänger haben wir uns im Oktober auf
den Weg in die Türkei gemacht. Unsere Route führte über den
Balkan.
Unterwegs unternahmen wir kleinere
Radtouren entlang der Mur in Österreich und am Eisernen Tor an der Donau
in Serbien. Erster Höhepunkt war der
Aufenthalt bei unseren Freunden in Bulgarien, die uns herzlich in ihr Gästehaus
aufnahmen und für uns ein Ausflugsprogramm in das Tal der Thraker und
zu einer Rosenölraffinerie organisierten. Dann besuchten wir die beiden
Schwesterinseln Gökceada (türkisch)
und Samothraki (griechisch). Das Auto
blieb auf dem Festland, die Inseln erforschten wir per Rad und zu Fuß. Die
Heimreise führte uns an der Ägäischen
TAGWERK-Kleinbus mit Rad-Anhänger.
Küste entlang in die NaturschutzgebieMit dieser Kombination werden im Sommer 2010 die
te Nestos und weiter zum Kerkinisee.
Peloponnes-Radtour und die Reise nach Siebenbürgen
Den Abschluss bildeten zwei Stationen
durchgeführt
in Bulgarien: der berühmte Weinort
Melnik und das orthodoxe Rila-Kloster, wo wir sehr romantisch und nicht minder frierend
übernachteten. Alles in allem eine wunderschöne aber auch anstrengende dreiwöchige
Reise mit dem Luxus einer Autobegleitung.
Rudi Oberpriller

TAGWERK-Stand auf der Reisemesse f.re.e in München (Messegelände Riem) 18.-22.02.2010

Das neue TAGWERK-Reiseprogramm
2010 werden eine ganze Reihe neuer Reisen angeboten: Holland, Istrien, Schlesien, Mosel,
Thüringen, Lofoten, Siebenbürgen und die Donau in Ungarn. Andere Radtouren werden
wiederholt bzw. in neuen Varianten durchgeführt: Schleswig Holstein, Etsch und Frankreich.
Immer wieder beliebt sind die Wanderreisen nach Griechenland. Neben der Frauenreise in
den Pilion gibt es parallel dazu eine gemischte Wandergruppe, die erstmals auch die
Sporadeninseln Skopelos und Alonissos besucht.
Wer neugierig geworden ist, kann die Details unter www.tagwerk.info nachsehen oder das
Programm anfordern.
Anmeldung und Information: Näheres unter www.tagwerk.info
TAGWERK-Reisen, Tel. 08081/9379-56
www.tagwerk.info
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Neues von
TAGWERK Gröbenzell
Seit Ende September hat der TAGWERK Biomarkt Gröbenzell eine echte Besonderheit
zu bieten: zwei Mitarbeiterinnen bitten seitdem nämlich zur „Musenzeit“. „Musenzeit“
bedeutet, sich Zeit für die Entspannung und
für den eigenen Körper zu gönnen bei Gesichtsmassagen, bei ausgewählten und zu
besonderen Anlässen komponierten Duftölen, bei Hauttyp- und Kosmetikberatung in
einer entspannten, gediegenen Atmosphäre.
Für die „Musenzeit“ steht ein eigener Raum
bereit, in dem die Kundinnen und Kunden
nach Absprache die Angebote wahrnehmen
können.
Die Weihnachts- und Adventszeit ist mit
zwei Angeboten in den Gröbenzeller TAGWERK Biomarkt eingezogen: für die „stade
Zeit“ bietet sich als gesunder Genuss Oasis
Tee gesüßt mit Stevia, dem alternativen Süß-

mittel, an. Und es stehen Weihnachtsgeschenke bereit. Für die Kleinen haben Christine Thurner und Martin Hobelsberger besonderes Holzspielzeug ausgewählt, z.B. eine
Puppenstube in einem Holzbogen. Die Holzspielwaren sind von bester Qualität, in
Deutschland gefertigt und dennoch bezahlbar.
Schließlich bietet der TAGWERK Biomarkt
Gröbenzell seit kurzem auch Rohmilch in demeter-Qualität an. Diese Vorzugsmilch ist
eine gesunde und schmackhafte Alternative
zur herkömmlichen Frischmilch; sie kann
nicht, wie diese, immer länger frisch gehalten werden, hat dafür jedoch mehr an Nährwerten zu bieten. Bei allen Vorteilen, die eine
längere Haltbarkeit bietet, sollte man bedenken, dass Milch von Haus aus ein empfindliches und für den raschen Verzehr gedachtes
Nahrungsmittel ist.
Sabine Zaplin

Curry, Koriander und mehr

Kochkurs im TAGWERKLaden Dorfen
Rege Geschäftigkeit im Dorfener TAGWERK-Laden: 15 Frauen und ein Mann
schnipseln, rühren, kneten, würzen,
studieren eifrig das Anleitungsheft,
fragen Küchenchefin Hayet BenFarhat
und ihre Kolleginnen um Rat. So entstehen im Lauf des Abends drei Menüs mit je vier
Gängen. Arabische Gewürze geben den Gerichten einen besonderen Pfiff, z.B.
Korianderkraut, Kardamom, Safran oder Rosenwasser. Die Düfte ziehen hinauf auf die
Galerie, wo nach getaner Arbeit gemeinsam getafelt wird. Man geht zufrieden nach
Hause mit dem festen Vorsatz, die nächsten Partygäste mit exquisiten Speisen zu verblüffen: ökologisch-regionale Zutaten, mit exotischen Gewürzen veredelt.
Fotos: Ch. Empl
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Kunden
besuchen
Erzeuger
Die Sonne strahlte vom wolkenlosen
Himmel, als am 3. Oktober zwei Busse
voller TAGWERK-KundInnen ihre Ziele ansteuerten: die Gärtnerei Obergrashof (b.
Dachau) der eine Bus, den Hof von Sepp
und Irene Braun in Dürneck (b. Freising)
der andere.
Zum 25jährigen Jubiläum spendierten
die TAGWERK-Läden diese Besuchsfahrten zu TAGWERK-Erzeugern. Schließlich
ist die Tuchfühlung zwischen Verbrauchern und Erzeugern ein wesentliches
Merkmal der Genossenschaft. Beide
Betriebe warteten mit einer Fülle von
Informationen auf. Von der Züchtung
samenfester Gemüsesorten über Agroforstsysteme, von der Förderung des
Bodenlebens über Humusaufbau zur
energieautarken Betriebsführung – an
lehrreichem und interessantem Stoff
mangelte es nicht.
Bei Kaffee, Kuchen und Käsebuffet
klang der Nachmittag angenehm aus.

Gärtnermeister Peter Stinshoff zeigt, wie ein Bifang
aufgebaut wird

Auf einem Transportanhänger geht es bequem durchs
Gärtnereigelände

Die Heutrocknungsanlage in Dürneck holt ihre
Energie von der Sonne
Foto: Ch. Empl

Sepp Braun erklärt die Bedeutung des
Kleegrases für die Durchwurzelung des Bodens
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Thüringen-Reise

Naturerlebnishof Hausen im Wipfratal
Auch das gibt's im Osten: ein ehemaliges Mühlenanwesen mit „nur“ 60 ha Grund lädt mit
Gästezimmern, vielen großen und kleinen Tieren
- vom zahmen Kaninchen bis zum respekteinflößenden Wasserbüffel – und einer sehr angenehmen Atmosphäre zum Urlaub auf dem Lande
ein.

Blick auf Vachdorf (b.Meiningen)
Unter der Egide von Erich Fleckenstein, der früher
dem bayerischen Bioland-Landesvorstand
angehörte, wurde hier die ehemalige LPG auf
Ökolandbau umgestellt und bildet jetzt
zusammen mit Biomarkt, Restaurant und Hotel
das „Ökozentrum Werratal“.

Weideflächen bei Crawinkel
Hier fühlt man sich fast in die Savanne versetzt.
Die Agrar GmbH Crawinkel wandelt ehemaliges
Ackerland großflächig in Grünland um, auf dem
ganzjährig Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen
weiden. Gefördert wird das Projekt durch das EUNaturschutzprogramm „Erhaltung halboffener
Weideflächen“.

TAGWERK trifft Thüringer Ökoherz
In den Räumen der „Offenen Arbeit Erfurt“ und
bei Musik der Folk-Gruppe "Brummtopf" traf sich
die TAGWERK-Gruppe mit AkteurInnen des
„Thüringer Ökoherz e.V.“ Geburtshelfer dieses
Vereins war Rudi Oberpriller. Der lebte im Jahr
1990 in Erfurt, veranstaltete dort Seminare zum
Ökolandbau mit dem Ziel, interessierte Landwirte
und Verbraucher zusammenzuführen. Ökoherz
ist heute ein vitaler Verein, dessen Schwerpunkt
auf Umweltbildungsarbeit liegt.
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Feierlich, lehrreich, unterhaltsam –

der Festakt zum Abschluss
des Jubiläumsjahres
Schon nach wenigen Sätzen hatte der Wissenschaftler vom Wuppertal-Institut
die Köpfe und auch die Herzen der 200 Tagwerkler erreicht, die in Landshut das
Viertel-Jahrhundert feiern.
Ob Gründungsmitglied oder
Unterstützer aus jüngerer
Zeit, allen wurde das „regionale Wunder“ bewusst, das
ein paar Leute um Christa
und Franz Leutner 1984 eingeleitet hatten und das mittlerweile sogar schwarze Zahlen schreibt. Andernorts in
Als lockeres, kurzweiliges Zwiegespräch gestalteten Reinhard
der
Republik hat man ähnGromotka (li.) und Michael Rittershofer (re.) die Moderation des
liches versucht, TAGWERK ist
Abends. In der Mitte Festredner Wolfgang Sachs.
die größte der wenigen Ver„Da bin ich also jetzt hier bei Ihnen, bei braucher- und Erzeugergenossenschaften,
den Randständigen, den Außenseitern. Die die es noch gibt. Ein Erfolg von Hartnäckigkeit
vor 25 Jahren als die klassischen Spinner be- und Kreativität – die Tagwerkler konnten
gonnen haben...“. Ein bisschen verwundert voller Stolz darauf anstoßen.
blickten die Gäste auf den Festredner Professor Wolfgang Sachs. Ehrt
man so TAGWERK zum Jubiläum? „Sie gehören zu
jenen Minderheiten, die
unendlich wichtig sind für
die Gesellschaft. Denn Sie
bereiten den Boden für ein
verträglicheres Leben und
Wirtschaften. Außenseiter
wie Sie sind es, die jene Alternativen aufbauen, die
schließlich alle zum Überleben auf diesem Planeten
„Ich hab umgestellt auf bio“ und andere bewährte
brauchen.“
Fotos: Ch. Empl

Kabarettnummern präsentierte Werner Meier, Gründungsmitglied
und Namensgeber der TAGWERK eG, zum Ausklang des Abends.
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TERMI N E
Nach Absprache

Treff der Münchner TAGWERK-Gruppe
Info: Ulrike Krakau-Brandl, T. 089/670 56 47

So 06.12. 12 bis 18 Uhr

Höhenberg
Weihnachtsmarkt

So 06.12. 20 Uhr

Kinocafé Taufkirchen/Vils
HOME
Dokumentarfilm von Yann Arthus Bertrand über die
Schönheit und Verletzlichkeit unserer Erde
Veranstalter: Bündnis90/Die GRÜNEN Dorfen
Eintritt frei

Mo 14.12. 20 Uhr

Landshut, Gasthof „Zur Insel“
Ökologischer Landbau – gesunde Lebensmittel: Meisterarbeitsprojekte zum Ökolandbau II
Ökologischer Anbau von Körnerleguminosen, Kartoffeln,
Braugerste, Sojabohnen und einer Bienenweidemischung.
Vorstellung durch Studierende der Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung ökol. Landbau, Landshut-Schönbrunn
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Landshut und
Fachschule für Agrarwirtschaft

Di 15.12. 19 Uhr

TU München-Weihenstephan, Hörsaal 12
Öko-Obstbau – vom biologischen Pflanzenschutz bis zur
richtigen Sortenwahl beim Apfel
Referent: Philipp Haug, Veranstalter: Öko-AK Weihenstephan

Dezember

Januar
Fr 08.1. 18-19.30 Uhr

München, Kulturzentrum am Gasteig, Rosenheimer Straße
Peloponnes und Insel Kythera mit dem Rad
Vortrag von Rudolf Oberpriller
Veranstalter: Münchner VHS, ¤ 6.

Februar
Mo 01.2. 19 Uhr

Landshut, Hagrainer Straße, Landshuter Brauhaus
Ökologischer Landbau – gesunde Lebensmittel: ZwicklÖkobier für Gaumen und Umwelt
Brauereibesichtigung. Führung: Stefan Koller, Brauereibesitzer
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Landshut und
Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung ökologischer
Landbau, Landshut-Schönbrunn
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Do 04.2. 18-22 Uhr

Ökol. Bildungszentrum München ÖBZ, Englschalkinger Str.
Verkannte Genies – Linsen, Bohnen, Kichererbsen
Seminar mit Ima Buxton
Veranstalter: Münchner VHS, Anm. T.089/48006-6239, ¤ 19.zzgl. Materialgeld ¤ 15.-

Di 23.2. 20 Uhr

Geretsried, Gasthaus Ratsstuben
Auf Spaß und gutes Essen muss niemand verzichten –
Deutschlandtour auf dem Bio-Fernradweg
Vortrag von Rudolf Oberpriller
Veranstalter: ADFC Kreisgruppe Wolfratshausen

Mi 24.2. 19.30-21.30 Uhr

Ökol. Bildungszentrum München ÖBZ, Englschalkinger Str.
Der Nichts-Tun-Garten für Menschen mit wenig Zeit
Mit der Permakultur sind 30 Minuten Arbeitsaufwand pro
Woche im Kleingarten ausreichend um einen Garten zu
erhalten, in dem auch viele Tierarten ihren Lebensraum finden.
Vortrag von Ulrike Windsperger
Veranstalter: Münchner VHS, Anm. T.089/48006-6239, ¤ 7.50

Sa 27.2. 10-14 Uhr
So 28.2. 10-18 Uhr

Ökol. Bildungszentrum München ÖBZ, Englschalkinger Str.
Green Fashion: Recycling, Rohstoffe und Ressourcenverbrauch. „Grüne Mode“ für das „grüne“ Gewissen?
Exkursion und Workshop mit Jana Bohl, Treffpunkt am 27.2.10
bitte erfragen. Veranstalter: Münchner VHS,
Anm. T.089/48006-6239, ¤ 32.-

März
Mi 17.3. 19-20.30 Uhr

Ökol. Bildungszentrum München ÖBZ, Englschalkinger Str.
Filmvorführung „SEKEM – Mit der Kraft der Sonne“
1977 begann Ibrahim Abouleish, Träger des Alternativen
Nobelpreises 2003, mit der Verwirklichung seiner Vision, in
der ägyptischen Wüste eine Oase des ganzheitlichen Lebens
zu schaffen. Es entstand ein einzigartiges Modell einer zukunftsweisenden Wirtschaft, die auf beeindruckende Weise
ökologische, soziale und kulturelle Entwicklung mit ökonomischem Erfolg verbindet. Ein Dokumentarfilm von Bertram
Verhaag
Veranstalter: Umweltnetz München-Ost und TAGWERK
Förderverein e.V.
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Siemensstr. 2 ● 84405 Dorfen
Tel: 08081/9379-20 ● Fax -30
eMail:tagwerk-zentrum@tagwerk.net
www.tagwerk.net
TAGWERK-Hotel
Siemensstr. 2 84405 Dorfen
Tel: 08081/9379-60 ● Fax -55

TAGWERK
Läden und -Lizenzpartner

Dorfen TAGWERK-Laden
Johannisplatz 7
Tel. 08081/544
Freising TAGWERK-BioMarkt
Erdinger Str. 31b
Tel. 08161/887319
Erding TAGWERK-BioMarkt
Dr.-Henkel-Str. 2
Tel. 08122/3411
Mkt. Schwaben TAGWERK-BioMarkt
Marktplatz 26
Tel. 08121/46783
Moosburg TAGWERK-Laden ‘Kleeblatt’
Stadtgraben 55
Tel. 08761/61166
Landshut TW-BioMarkt ‘Frisch&Fein’
Innere Münchner Str. 30
Tel. 0871/273930

Gröbenzell TAGWERK-BioMarkt
Olchinger Str. 56
Tel. 08142/4487830
Nandlstadt / Naturgarten Schönegge
Meilendorf 20
Tel. 08168/96080
Kraiburg / Öko-Korb
Marktplatz 20
Tel. 08638/982577
Landsham / TAGWERK Gemüse
Gewerbestr. 12
Tel. 089/9077937-0
Dorfen / TAGWERK Partyservice
Mühlangerstr. 18
Tel. 08081/954450
München-Riem / TAGWERK Ökokiste
Isarlandstr. 1
Tel. 089/94528744

TAGWERK-/Unser Inn-Land-Bäckereien
Bäckerei Daumoser
Bäckerei Glück
Bäckerei Gruber
Bäckerei Grundner
Bäckerei Muschler
Bäckerei Pötzsch
Bäckerei Schindele
Bäckerei Straßgütl
Glonntaler Backkultur
Martins Backstube
Martins Holzofenbäckerei

Rechtmehring, Schulstr. 1
Haag/Obb., Kirchdorfer Str. 16
St. Wolfgang, Hofmarkstr. 17
Moosburg, Neustadtstr. 43
Freising, Landshuter Str. 62
Waldkraiburg, Breslauer Str. 38
Attenkirchen, Hopfenstr. 1
Reitmehring, Bahnhofstr. 18
Baiern, Mühlenweg 5
Dorfen, Haager Str. 2
Grafing, Am Schammacher Feld 10

TAGWERK-Märkte
München-Au
München-Neuhausen
München-Neuperlach
Neubiberg

Samstag
Donnerstag
Freitag
Donnerstag

8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
14.30-18.00

Maria-Hilf-Platz
Rotkreuzplatz
Hanns-Seidel-Platz
Im Umweltgarten

