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EDITORIAL
Billiger Trick
„Gubi“ hieß das erste Lebensmittelgeschäft mit Selbstbedienung in
der Kleinstadt meiner Kindheit. Der Name stand für „Gut und billig“.
Heute würde dieser Laden sicher „Gugü“ heißen, denn irgendwelche
raffinierten Vertriebsfuzzis sind eines Tages draufgekommen, dass
„günstig“ viel besser klingt als das ehrliche „billig“, Seitdem ist alles
günstig. Günstige Eier, günstige Schnitzel, günstige T-Shirts, günstige
Flüge.
Ist es eigentlich günstig für die Hennen, wenn sie auf
engstem Raum zusammengepfercht und mit Antibiotika
und Kraftfutter gedopt ihr Dasein als Legemaschinen
fristen müssen? Nur damit der Geflügelfarmer die Eier
möglichst billig verkaufen kann? Ist es günstig für die
Arbeiterinnen in fernöstlichen Textilfabriken, wenn sie
sich für einen Hungerlohn und ohne soziale Rechte 16
Stunden am Tag an der Nähmaschine schinden müssen?
Damit hiesige Textilmärkte die Kleidung als Massenware
billig anbieten können?
Falsche Argumentation! – kommt jetzt als Einwand.
Das „günstig“ bezieht sich natürlich auf die Verbrauchersicht, und für den Verbraucher ist eben alles günstig,
was seinen Geldbeutel schont.
Ist es eigentlich günstig für die VerbraucherInnen, wenn ihre
Lebensgrundlagen langsam aber sicher vor die Hunde gehen, weil
Massentierhaltung und Agrochemie Böden, Grundwasser und Klima
schädigen? Und wenn man für ein paar Euro in der Welt herumjetten kann, weswegen die klimaschädlichen Flugemissionen zunehmen und eine 3.Startbahn gebaut werden soll – ist das günstig für
die Menschen in unserer Region? Und für die Menschen überhaupt?
Die staade Zeit ist eine günstige Gelegenheit, mal drüber nachzudenken.
Hanna Ermann

zum Titelbild:
die Dorfner TAGWERK-Mitarbeiterinnen Clothilde Bauer und Anneliese Oberpriller kochen
feinsten Brei in ihrem Hexenkessel...
Foto: Christian Empl
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Der Mensch und die Natur
Eine Beziehungsgeschichte
In welcher Beziehung stehe ich
zur Natur? Eine Frage, die fernab unseres Alltags zu liegen
scheint, der nachzugehen sich
aber dennoch lohnt. Bin ich als
Mensch, als organisches Wesen,
nicht Teil der Natur, aus ihr hervorgegangen und ihren Gesetzmäßigkeiten unterworfen?

Brämer meint dazu, dass, je mehr sich Kinder
auf elektronische Spiele und Medien einlassen, sie sich umso weniger für die Natur
interessieren und ihnen diese daher umso
fremder wird. Selbständiges Entdecken der
Natur sei dagegen das beste Mittel, um eine
Beziehung zu ihr aufzubauen. Einrichtungen wie Waldkindergärten, Naturschulen,
Naturschutzvereine u.a. teilen diese Überzeugung.

O

der stehe ich meiner natürlichen Umwelt als ein Fremder gegenüber und
betrachte sie ausschließlich von außen, als
etwas, das ich gestalten, manipulieren, zu
meinen Gunsten nutzen und gebrauchen
kann? Empfinde ich sie als Bedrohung, oder
ist sie eher etwas, das geschützt und gehegt werden muss?
Immer wieder zeigt sich, wie entfremdet
der moderne Mensch der Natur und ihren
Gesetzmäßigkeiten ist. Laut dem Natursoziologen Rainer Brämer entwickeln sich die
Deutschen immer mehr zu 'Naturanalphabeten', das Interesse von jungen Menschen
an der Natur habe sich, so Brämer, in den
letzten 13 Jahren halbiert. So glauben 1020% der deutschen Kinder und Jugendlichen
allen Ernstes, Enten seien grundsätzlich
GELB! Und wie sehr in der Natur alles voneinander abhängt und sich gegenseitig bedingt, und dass auch unsere technisierte
Zivilisation sich nicht völlig von ihrer natürlichen Umgebung abkoppeln kann, ist vielen
nicht wirklich bewusst. Dies macht sich in
mancherlei Hinsicht bemerkbar, etwa in den
mechanisierten Prozessen der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung, in einer
nicht artgemäßen Tierhaltung, oder in einer
kalten modernen Architektur.
Vielen Kindern geht das Gefühl verloren,
selbst Teil der natürlichen Welt zu sein.

Die Ente sei gelb
Aber wie konnte es überhaupt zu dieser
Naturferne des Menschen kommen? Im 18.
Jahrhundert war es wohl, als der Grundstock
gelegt wurde für eine Weltanschauung, bei
der Fortschritt fast ausschließlich durch
Wissenschaft und Technik verfolgt wurde.
Allerdings erklärt das noch nicht völlig, weshalb die Menschheit zu glauben scheint, sie
könne auch ganz gut ohne den Rest der
natürlichen Welt auskommen. Und dass
gesunder Menschenverstand, Erfahrung und
Intuition durch Technik und eine oft kurzsichtige Rationalität ersetzt wurden. Die
Ursache ist wohl darin zu suchen, dass unser
Verhältnis zur Natur, so wie es sich während
des technologischen und industriellen Zeitalters entwickelt hat, ein extrem einseitiges
ist. Keinesfalls ein Gegenüber von Gleichgestellten, sondern eindeutig eine Herr-DienerBeziehung. Wir sehen die Natur als eine
gigantische Produktionsmaschine, nur dazu
da, unsere stetig wachsenden Bedürfnisse
zu stillen. Doch solche mechanisierten Denkmuster führen unweigerlich zur Zerstörung
der Natur und ihrer Systeme. Das große
‚Experiment’, sich von der Natur abzuwenden, ist jedoch gescheitert, schreibt auch
Prinz Charles in seinem Buch „Harmony“.
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Goethe sagte einmal: „Ich verkehre am
liebsten mit der Natur, weil sie immer recht
hat und der Irrtum nur auf meiner Seite sein
kann“. Als Naturkenner und Forscher praktizierte er eine ganzheitliche Art der Annäherung an die Natur, indem er sich zunächst
auf Anschauung und Vernunft und erst in
zweiter Linie auf exakte mathematische und
experimentelle Untersuchungen stützte.
Seine Methode war eine spezielle Form der
Naturbeobachtung, stets getragen von Respekt vor der Integrität der Natur und des
Lebens, und kann daher auch heute noch in
vieler Hinsicht als zukunftsweisend gelten.
Schließlich ist man gerade im Begriff, unter
dem Vorwand des Fortschritts allen Respekt
vor der Natur zu verlieren. Die Grenzen des
wissenschaftlich Sinnvollen und ethisch
Vertretbaren sind teilweise längst überschritten, Fortschritt um jeden Preis ist das
Ziel.

Schluss mit den
Höchstleistungen
Der Mensch als Bestandteil der Natur ist fest
und unverrückbar mit ihr verbunden und
von ihr abhängig. Diese Erkenntnis gilt es
wieder für uns zu gewinnen, um eine Balance zwischen Mensch und Natur herzustellen, wie es viele Kulturen auf verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung immer wieder
geschafft haben.
Es wäre daher durchaus sinnvoll, sich an
Menschen zu orientieren, denen dieser Balanceakt gelungen ist. So gibt es weltweit
etwa 350 bis 400 Mio. Angehörige indigener
Völker, von denen etwa 150 Mio. in traditionellen Stammesgesellschaften leben. Viele
dieser Naturvölker haben Techniken und
Verhaltensweisen entwickelt, die ihnen das
Zusammenleben in und mit ihrem Ökosystem ermöglichen, ohne es nachhaltig zu
schädigen. Durch ihren Empfindungsreichtum, ihre Genügsamkeit und ihren Respekt
vor der Schöpfung leben sie im Einklang mit
ihrer Umwelt und sind dennoch in der Lage,
ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Empfindungsfähigkeit, Genügsamkeit,
Respekt: diese Haltungen sollten sich jedoch
nicht nur auf den Umgang mit der nichtmenschlichen Umgebung beschränken. Denn
das Überdenken und Erneuern unserer Beziehung zur Natur bietet uns zugleich die Gelegenheit, unseren Umgang mit den Menschen
um uns und auch mit uns selbst auf eine
andere Grundlage zu stellen. Erst wenn wir
aufhören, uns selbst und anderen ständig
Höchstleistungen beim täglichen Arbeitsund Freizeitstress abzufordern, werden wir
auch aufhören, von Tieren und Nutzpflanzen ständig neue Leistungsrekorde zu verlangen.
Erst wenn wir aufhören, an uns selbst
Raubbau zu betreiben, indem wir Ernährung
und Gesundheit einen viel zu niedrigen
Stellenwert zuweisen, werden wir anfangen,
eine technisierte und ressourcen-zerstörende
Lebensweise abzulehnen, die Raubbau an
unserer Erde betreibt. Wenn wir jedoch anfangen, uns gegenseitig mit Respekt zu behandeln, werden wir auch eher in der Lage
sein, der Natur wieder mit mehr Respekt und
Achtsamkeit entgegenzukommen. Und können dann vielleicht erfahren, was es heißt,
Teil der Natur zu sein und nicht getrennt von
ihr.
Rynya Kollias

Steinmandl geben Orientierung im Gelände, seit
Menschengedenken, in allen Kulturen. Ein
archaisches Zeichen, gebaut aus dem Material,
das die Natur an Ort und Stelle bietet
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PORTRAIT

Susanne Porcel
Leiterin der Käserei in der Lebensgemeinschaft Höhenberg

Susanne Porcel hat eigentlich
drei Berufe in einem. „Werkstattgruppenleiterin“ ist ihre
offizielle Berufsbezeichnung.
Erster Beruf: Leiterin einer
Käserei. Als solche schaut die
gebürtige Hessin, dass die Produktion läuft. Sie und ihre achtzehn Mitarbeiter sorgen dafür,
dass tagtäglich Jogurt, Quark,
Dick- und Trinkmilch, Frischkäse,
Schnitt- und Weichkäse – in
bester Qualität und hergestellt
nach ökologischen Kriterien –
die Käserei verlassen.

D

as Thema „Mitarbeiterführung“ hat bei
Susanne Porcel eine ganz besondere
Bedeutung, denn sie leitet nicht irgendeine
Käserei, sondern die Käserei-Werkstätte der
Lebensgemeinschaft Höhenberg.
In Höhenberg, einem idyllischen Ort am
südlichen Rand des Landkreises Landshut,
leben und arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam in einem landwirtschaftlichen Betrieb, in einer Gärtnerei und
in verschiedenen Werkstätten. Schon Susanne Porcels Wortwahl drückt Respekt vor allen
ihren Mitarbeitern aus: sie spricht von
„Mitarbeitern mit und ohne Hilfebedarf“.
Etwas mehr als die Hälfte ihrer Mitarbeiter
sind Menschen mit Hilfebedarf. Je nach ihren
Fähigkeiten beteiligen sie sich unter Anleitung an den Produktionsabläufen. Arztbesuche, Therapiestunden und Entwicklungsgespräche sind in den Arbeitsalltag integriert. Das Schlichten von Konflikten nimmt
viel Raum ein, sagt Susanne Porcel, und auch
die Anteilnahme an den Lebenssituationen
ihrer Mitarbeiter. Im Umgang mit ihnen
sieht sie sich mitnichten als Chefin, sondern

Die Frau mit den drei Berufen: Susanne Porcel

eher als Assistentin – zweiter Beruf von Susanne Porcel. Ihren Schützlingen vorgefertigte Lösungen zu präsentieren, das ist nicht
ihr Ziel. Vielmehr möchte sie sie zu selbständiger Arbeit anleiten.

Anleitung zu selbständiger
Arbeit
„Eines jeden Fähigkeiten nutzen, seine positiven Seiten einbringen und die Schwächen
tolerieren“, so bezeichnet die Werkstattleiterin ihr Tun. Ihr Team schätzt Susanne Porcel
sehr. Dazu gehören zum Beispiel die beiden
Käser und die langjährige Mitarbeiterin
Monika Stadler, die sich unter anderem um
die Etikettengestaltung, die Fakturierung
und die Statistiken kümmert. Wünscht man
eine Führung durch die Räumlichkeiten der
Käserei, kann es durchaus vorkommen, dass
diese nicht die Leiterin, sondern Ingrid übernimmt, eine Mitarbeiterin mit Hilfebedarf –
und Ingrid erklärt einem mit einer solchen
Begeisterung die Arbeitsabläufe, dass man
nur noch so schaut.
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Begonnen hat alles 2003. Susanne Porcels
Söhne Christoph und Frederic waren gut
untergebracht in Kindergarten und Schule.
Die Mutter beschloss, sich wieder einen Job
zu suchen und landete in der Käserei von
Höhenberg, damals noch geleitet von Franz
Leutner. Susanne Porcels Aufgabe bestand
zunächst einmal darin, ein Hygiene-Konzept
nach EU-Standard für das neue Käsereigebäude zu erstellen, das zu dieser Zeit
gerade in Planung war. Von der Ausbildung
her eigentlich veterinärmedizinisch-technische Assistentin, eignete sie sich ab 2005 in
einer zweijährigen Fortbildung Fachwissen
zum Käsen und zu Hygienekonzepten an.
„Handwerkliche Milchverarbeiterin“ ist der
dritte Beruf von Susanne Porcel, die mittlerweile mit Mann und den beiden Söhnen
im nahegelegenen Velden wohnt. Während
der nebenberuflichen Fortbildung übertrug
ihr Franz Leutner sukzessive die Aufgaben
der Käserei-Leitung. „Der Franz ist schuld
daran, dass ich hier bin“, sagt sie und lacht.

Französische Inspirationen
Seither hat sich vieles geändert, schon allein
durch die Umsetzung des Hygiene-Konzepts,
das den Mitarbeitern zum Beispiel das
Tragen eines Kopfhäubchens beschert hat.
Seit der EU-Zulassung 2006 wuchsen die
Produktpalette, die Aufgaben und die Anzahl
der Mitarbeiter. Und: Susanne Porcel passte
das Sortiment ihren Mitarbeitern mit Hilfebedarf an. Sie sollten viel intensiver in die Produktionsabläufe
eingebunden werden als bisher –
mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, die sie auch forderten und
sie in ihrem Tun einen Sinn erkennen ließen. Ein Beispiel: Die
Weichkäsepalette wurde ausgebaut, Schnittkäse dafür reduziert.
Denn bei der Herstellung von Camembert und Rahmbrie ist aufwendige Handarbeit angesagt, sie
werden von Hand gerührt und
müssen oft gewendet werden. Su-

sanne Porcels Konzept geht auf: den Wunsch
nach einem Werkstatt-Wechsel gibt es in
ihrem Team nur äußerst selten.
Beruf Nummer drei hat die Milch- und
Käseliebhaberin Susanne Porcel nicht zufällig ergriffen. Schon im Kinderwagen habe
sie nicht an einer Breze geknabbert, sondern
an einem Camembert, sagt man ihr nach.
Wenn sie zu Treffen in Wirtschaften verspätet eintrifft, kann es schon sein, dass bereits ein Glas Milch für sie auf dem Tisch
steht – weil sie sich einen Ruf als passionierte
Milchtrinkerin eingehandelt hat. Die Höhenberger Käserei bringt immer wieder originelle, vielbeachtete Käsekreationen auf den
Markt, die auf die Ideen von Susanne Porcel
zurückgehen. Inspirieren lassen hat sie sich
in dieser Hinsicht auch von ihrem Mann
Thierry Porcel, einem Franzosen, mit dem sie
nun bereits 17 Jahre verheiratet ist: Er hat sie
in die Welt der französischen WeichkäseKultur eingeführt.
Der Höhenberger Weichkäse „Gaumentraum“ ist einer bestimmten Sorte französischen Weichkäses nachempfunden. Lange
hat Susanne Porcel nachgeforscht, welche
Kulturen dafür benötigt werden. Das hat sich
gelohnt: Der „Gaumentraum“ bekam 2010
den Qualitätspreis in Gold vom Verband für
handwerkliche Milchverarbeitung überreicht. Sowas kann schon mal passieren,
wenn Erfindergeist, Können und ein zufriedenes Team zusammenwirken.
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Susanne Hollmayer

Das Käserei-Team
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Kartoffelmaultaschen
mit Apfelfüllung
Rezeptempfehlung von Karin Natterer
Zutaten:
● 500g Kartoffeln
● ca. 300-350g Vollkornmehl
● 1 Ei, Salz
● ca. 4 Äpfel
● Rahm
● Zucker nach Belieben
● ca. 100g Butter
● 1 Glas Milch
Die Kartoffeln schälen, würfeln und in
Salzwasser kochen, abkühlen lassen.
● Kartoffeln mit dem Mehl, dem Ei und
etwas Salz durchmischen und durchkneten, so dass ein fester Teig entsteht.
● Die Äpfel schälen und kleinschneiden.
● Aus dem Teig eine Rolle formen und in
10 Stücke teilen.
● Auf einer bemehlten Fläche kuchentellergroße Flecken ausrollen, mit Rahm
bestreichen, Äpfel daraufgeben, Zucker
darüber streuen und nach allen Seiten
zusammenklappen.
● Butter in einer Auflaufform zerlaufen
lassen, Maultaschen einlegen und mit
Butter bestreichen,
● Bei 180°C 40 Minuten backen.
● Kurz vor Ende der Backzeit mit Milch
übergießen.
Dazu passt Vanillesoße.
●

Dass Karin Natterer im Badischen aufgewachsen ist, hört man noch immer an
dem melodischen Singsang ihrer Sprache.
Sie stammt aus einem Bauernhof, auf dem
auch Wein angebaut wurde und machte
nach der Schule erst mal eine Winzerlehre.
Zum Landwirtschaftsstudium ging sie dann
nach Weihenstephan, wo sie Gottfried
Aigner kennenlernte. Der ist schuld daran,
dass Karin hier hängenblieb und zur
Biobäuerin in Burghab bei Velden wurde.
Trotz der vielen Arbeit auf dem Hof
engagiert sich Karin vielseitig. Sie mischt
bei den Preiskämpfen der Milchbauern mit,
sie war in der heißen Anti-Atomkraft-Phase
auf jeder Demo anzutreffen und sie hat die
Veldener Bürgerinitiative gegen die 3.Startbahn mitgegründet.
In die badische Heimat kommt Karin nur
noch selten. Aber geblieben ist ihre Vorliebe
für Gerichte aus der badischen und
schwäbischen Küche, für Maultaschen zum
Beispiel.
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Unser Wasser, unser Klima,
unsere Landschaft
Warum Agrarpolitik uns alle angeht

W

enn im Anzeigenteil der Zeitung eine
„großträchtige Kalbin“ angeboten
wird oder eine gebrauchte Kreiselegge zum
Verkauf steht, weiß ich, jetzt bin ich bei der
Landwirtschaft gelandet, kann also getrost
weiterblättern. Wenn man aber im redaktionellen Teil auf einen Artikel zur Agrarpolitik stößt, dann – aufgepasst – geht das
beileibe nicht nur die Bauern etwas an, sondern uns alle. Uns als Steuerzahler, als Konsumentinnen, als Naturliebhaber oder als
jemanden, dem soziale Gerechtigkeit auf
der Welt ein Anliegen ist.
Die Landwirtschaft ist nämlich kein isolierter Sektor. Was da auf den Feldern und in
den Ställen geschieht, hat gewaltige Auswirkungen auf Wasser, Boden, Luft und Klima,
also auf unsere Lebensgrundlagen, und natürlich auf unsere Lebensmittel, also auf
unsere Gesundheit. Die Art und Weise der
Landbewirtschaftung beeinflusst auch das
Landschaftsbild, unsere Umgebung, in der
wir am Sonntag spazierengehen wollen. Und
ob die biologische Vielfalt schneller oder
weniger schnell abnimmt, hängt auch zu
einem guten Teil von ihr ab. Die hiesige Landwirtschaft wirkt sogar in andere Kontinente
hinein. Soja, das in deutschen Ställen verfüttert wird, wächst auf südamerikanischen
Flächen, für die oft wertvoller Regenwald
gerodet wird. Und überschüssiges Fleisch aus
deutscher Erzeugung – das es ohne die importierten Futtermittel gar nicht gäbe! – wird
zu Dumpingpreisen in afrikanische Länder
exportiert, wo es dann die dortigen Kleinbauern ruiniert und damit die Hungerspirale
verstärkt.
Weil Agrarpolitik also gesamtgesellschaftlich wirkt, haben sich Umwelt-, Verbraucher- und entwicklungspolitische Grup-

pen mit der Agraropposition zu einem
Bündnis zusammengeschlossen. Denn während früher eine traditionelle Gegnerschaft
zwischen Bauern und Umweltverbänden
herrschte, tut sich heute ein Riss innerhalb
der Agrarszene auf: zwischen den Bauern,
die eine bäuerliche Landwirtschaft erhalten
wollen und den Großagrariern, die industrielle Strukturen forcieren. Diese Großen
haben es geschafft, der europäischen Agrarpolitik ihren Stempel aufzudrücken und
Ministerin Aigner und den Bauernverband
nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen.
Was in Brüssel erdacht wird, ist ja nicht
immer nur schlecht. Es gibt gute ökologische
Gesetze, etwa die FFH-Richtlinie (Flora-FaunaHabitat), die Wasserrahmenrichtlinie oder
die Chemikalienverordnung REACH. Auch hat
das EU-Parlament einigermaßen ehrgeizige
Ziele zum Klimaschutz und zur Bekämpfung
von Hunger und Armut beschlossen. Warum
nur läuft die Agrarpolitik so verkehrt und
konterkariert all die positiven Bestrebungen
der anderen Politikfelder?

Von der Lobby weichgekocht
Als Agrarkommissar Dacian Ciolos 2010 sein
Amt antrat, schien er zunächst große Hoffnungen zu erfüllen. Er versprach, die anstehende EU-Agrarreform so zu gestalten,
dass ökologische und soziale Belange mehr
Gewicht bekommen sollten. Der erste Entwurf, der im Oktober veröffentlicht wurde,
war aber eine herbe Enttäuschung. Von den
groß angekündigten Instrumenten „Greening“ (Ökologisierung) und „Capping“
(Deckelung der Flächenprämie) war kaum
noch etwas übrig geblieben. Offensichtlich
war Ciolos von der mächtigen Lobby der
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Agrarkonzerne weichgekocht worden. Auch
das Bundeslandwirtschaftsministerium
agierte als Bremsklotz in der Debatte.
Solange die fatale Regel „wachse oder
weiche“ nicht ausgehebelt wird, verbessert
sich nichts Entscheidendes in der Agrarpolitik. „Die Richtung ist falsch: dass wir Bauern
immer wachsen müssen“, sagt TAGWERKBauer Josef Schmid, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
(AbL) Bayern. „Und wenn der Zug in die falsche Richtung fährt, sind alle Stationen
falsch.“ Das industrielle Wachstumsmodell
werde einfach auf den Agrarsektor übertragen, „aber es funktioniert ja auch in der
Industrie nicht!“

Die wichtigsten Forderungen zur
Neuorientierung der EU-Agrarpolitik
1. Zahlungen an ökologische und soziale
Leistungen und an den rechnerischen
Arbeitsaufwand koppeln
2. Abkehr von der Weltmarktorientierung der EU-Landwirtschaft zur
Vermarktung von Überschüssen, die es
ohne die hohen Futtermittelimporte
nicht gäbe. Abschaffung der AgrarExportsubventionen!
3. Anbau von Eiweißfuttermitteln im eigenen Land fördern, Fleischerzeugung
verringern und an die eigene Futterfläche anpassen

Sag’s deinem Abgeordneten
Neu am Verfahren der gegenwärtigen Agrarreform ist, dass sie nicht nur von der EUKommission, sondern auch vom EU-Parlament verabschiedet werden muss. Damit
steigt die Möglichkeit der demokratischen
Einflussnahme, denn einen Europa-Abgeordneten, dem man gehörig die Meinung sagen
kann, hat jeder in seiner Nähe. Das Agrarbündnis ist seit Monaten aktiv; im Rahmen
der Kampagne „Bauer hält Hof“ fanden und
finden zahlreiche Veranstaltungen auf
Bauernhöfen statt. Alle können sich hier einmischen, die Möglichkeiten dazu sind auf
der Internetseite „www.meine-landwirtschaft.de“ aufgezeigt (eine hervorragende
Informationsquelle, nach deren Lektüre man
eine ganze TAGWERK-Zeitung mit interessanten Artikeln füllen könnte...). Während
der Grünen Woche in Berlin wird wieder eine
Großdemonstration vor dem Bundestag
stattfinden (s.S.2).
Übrigens: das mit der falschen Richtung
und den falschen Stationen stammt gar
nicht von Josef Schmid, sondern von Franz
Josef Strauß. „Der Strauß hat an Haufn Mist
gredt“, meint der Schmid Sepp, „aber er hat
guade Sprüch ghabt.“
Hanna Ermann

Der kalkulatorische Arbeitszeitaufwand ist
Grundlage der Beitragsberechnung für die
Berufsgenossenschaft. Er sollte auch bei der
Zahlung der Agrargelder herangezogen werden,
fordert das Agrarbündnis

Leguminosen – hier: Lupinen – sind eiweißhaltig
und können importiertes Sojafutter ersetzen. Das
Agrarbündnis fordert, einen Mindestanteil von
10% Leguminosen in der Fruchtfolge zur Auflage
zu machen
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Etappensieg im
Kampf gegen
Agro-Gentechnik

I

m September diesen Jahres fiel vor dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein richtungsweisendes Urteil: demnach ist der in
jedem Honig natürlich vorhandene Pollen
als Zutat einzustufen. Was zunächst eher
abstrakt und nur für Juristen interessant
zu sein scheint, hat weit reichende Konsequenzen.
Denn es folgt daraus, dass Pollen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
zulassungspflichtig ist. Ohne Zulassung und die gibt es nicht – darf Honig, der solchen Pollen enthält, in der EU nicht in Verkehr gebracht werden.
Von noch größerer Tragweite ist, dass
gemäß der Einschätzung des EuGH ein
Landwirt, der gentechnisch veränderte Pflanzen anbaut, Dritten gegenüber haftungspflichtig ist. So kann etwa ein Imker, dessen
Honig durch Pollen aus genveränderten
Pflanzen verunreinigt und deshalb unverkäuflich ist, den Anbauer auf Schadenersatz
verklagen.
Das Urteil markiert eine entscheidende
Kehrtwende in der Haltung der EU zur Gentechnik. Der Deutsche Bauernverband hat
bereits darauf reagiert und rät seinen Mitgliedern vom Anbau genveränderter Pflanzen ab. Infos zur Lage von GVO-Anbauflächen
kann man übrigens im Standortregister der
Website www.bienen-gentechnik.de unter
„Gentechnikflächen in D“ finden.

Odyssee eines Imkers
Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch die
Hartnäckigkeit des Donauwörther Imkers
Karl-Heinz Bablok sowie das Engagement des
Vereins Mellifera e.V. Der Imker hatte den
Freistaat Bayern auf Schadenersatz verklagt,
nachdem sein Honig durch Pollen des Genmaises MON 810 verunreinigt worden war,

Biene an Maisblüte. Nach dem Urteil des EuGH
kann der Imker, dessen Honig durch Genmais
verunreinigt ist, Schadensersatz von dem
Maisanbauer verlangen.
Foto: Mellifera e.V.

den die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft auf einem Versuchsfeld angebaut
hatte. Der Honig musste auf Kosten des
Imkers in einer Müllverbrennungsanlage
entsorgt werden.
In einem ersten Gerichtsurteil wurde kein
Anspruch auf Schadenersatz eingeräumt, da
es zumutbar sei, dass der Imker mit seinen
Bienenvölkern auf andere Flächen ausweiche; bei einer Güterabwägung sei das mit
der Erforschung der Gentechnik verbundene
Interesse der Allgemeinheit höher zu bewerten als die Interessen eines einzelnen
Imkers.
Nach dieser juristischen Niederlage siedelte Bablok seine Bienen publikumswirksam
in den Englischen Garten nach München um
und legte gegen das Urteil Berufung ein. Das
Verfahren wurde jedoch bis zur Klärung einiger Grundsatzfragen durch den EuGH ausgesetzt. Diese Klärung ist nun in einem für
Imker und Naturschützer günstigen Sinne
erfolgt.
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Möglich geworden ist dieser Erfolg nicht zuletzt durch das Engagement eines breit angelegten Aktionsbündnisses, dem neben
dem Deutschen Imkerbund auch Anbauverbände wie Bioland und Demeter angehören;
die Initiative dazu ging vor allem von dem
Demeter nahe stehenden Verein Mellifera
e.V. aus.

Das Bündnis zum Schutz der
Bienen vor Agro-Gentechnik
Ohne die finanzielle und organisatorische
Unterstützung des Aktionsbündnisses, das
mehr als 150.000 Euro zur Deckung der
Anwaltskosten und für publikumswirksame
Aktionen aufbrachte, wäre das jüngste Urteil
so wohl kaum denkbar gewesen. Es zeigt sich,
und das ist ein weiteres erfreuliches Fazit,
dass persönliches Engagement und ehrenamtlicher Einsatz durchaus etwas bewegen
und sich bisweilen auch gegen eine mächtige Lobby behaupten können.

Weiterer Einsatz gefordert!
Um die Umsetzung des jetzt gefällten
Grundsatzurteils sicherzustellen, sind jedoch
weitere juristische Schritte erforderlich; Ziel
sind konkrete Schutzvorschriften für die
Imkerei im deutschen Gentechnik-Recht.
Auf diesem Weg bedarf es weiterer finanzieller Aufwendungen, Spender und
Spenderinnen sind dem Aktionsbündnis
folglich herzlich willkommen. Wer sich näher
informieren will, dem sei im Internet die
Adresse www.bienen-gentechnik.de empfohlen.
Johann (Blasi) Wimmer

Spendenkonto Mellifera e.V.:
Konto Nr. 187 100 07
BLZ 430 609 67
(GLS-Bank)

Für seinen hartnäckigen Einsatz wurde Imker Karl-Heinz Bablok
mit dem Sepp-Daxenberger-Preis der bayerischen Grünen ausgezeichnet

Die TAGWERK eG sucht
Landwirte, die Linsen angebaut haben bzw. anbauen
wollen. Bitte unter
Tel. 08081 / 9379-20 melden.
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Die Menschheit teilt sich in Breiund in Brotesser. Die
meisten sind Breiesser.
Sehr viel Brei essen
die Afrikaner. Wenig
Brei essen die
Menschen in den
Industrieländern,
obwohl es auch
dort eine Vielzahl
traditioneller
Breigerichte gibt.
Bei uns wird Grießund Haferbrei in
größeren Mengen nur
von kleinen Kindern verdrückt. Die Erwachsenen sind
dagegen eher zurückhaltend,
genießen Breie gelegentlich zum
Nachtisch wie z.B. Milchreis oder
feines Grießflammeri.

S

elten auf den Tisch kommen hierzulande
Breie als Hauptgerichte wie Polenta, Getreidebrei und Buchweizengrütze. Dabei
zählten diese Gerichte auch bei uns früher
zu den Hauptbestandteilen der Küche.
Legendär ist der Streit in der mittelalterlichen Versnovelle von Wernher dem Gärtner
zwischen dem Meier Helmbrecht und seinem
alten Vater: „Iss Vater du nur Habermus,
indes mir Backhuhn sei Genuss!“, schnauzte
der Emporkömmling seinen Erzeuger an und
brachte damit das ganze Dilemma der
Ernährungsgeschichte zum Ausdruck. Macht
und Wohlstand korrespondierte nicht selten

mit der Aufgabe gesunder und ökologisch
effizienter Lebensweisen. Besagter Meier
Helmbrecht aufmüpfig: „.. dann
will ich bis zu meinem Tode
nur noch Brot aus hellem Weizenmehl essen!“

Der Brei –
ein ernährungspolitischer
Favorit
Für die Wiederentdekkung des Breis sprechen
gute Gründe. Wer Brei isst,
spart Energie. Jede weitere Verarbeitung von Getreide über den Brei hinaus
kostet zusätzliche Investitionen in z.B. Backtechnik und Wärme. Für den Brei reichen
Mühle, Wasser zum Quellen und Kochenergie. Wer also Atomkraftwerke abschalten will,
isst Brei. Breigerichte passen auch ernährungspolitisch voll zu dem Trend, Fleisch zu
reduzieren und dafür mehr Getreide zu
essen. Mit wenigen Zutaten kann der Brei zu
einem vollwertigen Gericht aufgewertet
werden. Breie sättigen angenehm, sind leicht
verdaulich, vollwertig und machen glücklich,
sind also rundum gesund.
Ein weiterer Vorteil: Breie sind schnell zubereitet und ihre Reste lassen sich in der
Regel zu neuen Gerichten verarbeiten wie
Suppen, Grießschnitten oder Bratlingen. Und
so einfach geht’s:
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Getreidebrei
Pro Person 3 EL Getreide, Wasser oder Brühe,
Gemüse nach Wahl, Salz und Pfeffer,
Olivenöl, Petersilie
Getreide grob schroten und in Öl leicht
anrösten. Mit 3 Tassen Wasser/Brühe aufgießen, aufkochen und bei milder Wärme
(Topf vom Herd nehmen und z.B. in eine
Wolldecke einwickeln) ausquellen lassen.
Salz und Pfeffer nicht vergessen. Gemüse
kleinschneiden und in Öl schmoren.
Gemüse entweder unter den Brei mischen
oder separat dazu reichen. Mit gehackter
Petersilie bestreuen.
Wer will, kann den Brei mit geriebenem
Parmesan oder anderem Käse würzen.
Den Brei mit Olivenöl beträufeln.

Historisches schwarzes Mus
Dinkelkörner werden im Ofen (Backrohr)
gedarrt, dann grob gemahlen („a brennts
Musmehl“) und mit Wasser zum Brei verkocht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
In einer feuerfesten Schüssel im Backrohr
warmhalten und ausquellen lassen. Vor
dem Servieren auf den Breiberg einen Ball
Butterschmalz oder Butter setzen. Alle
essen aus der einen Schüssel und ein jeder
zieht sich eine Rinne in den Brei, damit
das heiße Schmalz (Butter) in seine
Richtung läuft. Alternative: Statt Schmalz/
Butter gutes Olivenöl in eine Kuhle auf
dem Breiberg gießen.
Dazu gibt es Linsen oder Bohnen und
Gemüse.

Neu im TAGWERK-Sortiment:

Polentagrieß aus rotem Mais –
eine Rarität vom Biohof Lex

Der rote Mais, den die Familie Lex in Emling
bei Erding anbaut, ist eine alte Landsorte.
Das Saatgut kam von einem Biobetrieb in
Österreich und wird jetzt bei den Lexens
selber vermehrt. Denn der rote Mais ist sa-

menfest, keine Hybridsorte, wie es beim Mais
sonst auch im biologischen Landbau üblich
ist. Der Ertrag ist etwas geringer als bei den
Hybridsorten, dafür spart die eigene Vermehrung aber die Kosten für immer wieder
neues Saatgut. Gemahlen wird der Mais in
der hofeigenen Mühle. Der gemahlene Grieß
kommt dann in einer schönen hellgelben
Farbe mit roten Einsprengseln daher. Die
roten Schalenteile enthalten die wertvollen
Anthocyane. Anthocyane wirken im Körper
antioxidativ und fangen schädliche „freie
Radikale“ ab.

Nussig und würzig...
schmeckt der Grieß aus rotem Mais. Man
verwendet ihn wie den bekannten gelben
Polentagrieß als Brei zu Gemüse- oder
Fleischgerichten, als Grundlage von Aufläufen oder auch Knödeln. Sehr gut schmeckt er,
wenn man den warmen, relativ festen Brei
fingerdick auf ein mit kaltem Wasser abgespültes Blech streicht, ihn abkühlen lässt,
dann in Taler oder Scheiben schneidet und
diese in der Pfanne ausbrät. Man kann die
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Schnitten oder Taler auch mit Parmesan bestreuen, Tomatenscheiben drauflegen, mit
Öl beträufeln und kurz im Ofen backen oder
übergrillen. Oder den festen Brei auf ein mit
Öl ausgestrichenes Blech streichen, wie eine
Pizza belegen und alles ca. 20 Minuten im
Ofen backen. Schon hat man eine Pizza
Polenta. Sehr zu empfehlen zum Polentabrei
sind auch Borlotti-Bohnen – auch eine von
Lex angebaut Rarität in unseren Breiten –
und Tomatensauce.
Carbonera nennt man übrigens am Gardasee eine Polenta, die während des Kochens
mit verschiedenen Käsesorten und Olivenöl
angereichert wird.
Wer mag, kann die Polenta natürlich auch
mit Milch kochen – auch Hafer- oder Reismilch –, süßen und mit Kompott servieren.

Buchweizen-Grütze

Buchweizen wird in unserer Region kaum
noch angebaut. Er braucht zum Ausreifen
warme sonnige Herbsttage – die gibt es in
der Regel eher in Südtirol. Aber wie so oft
gibt es im biologischen Landbau Menschen,
die sich um traditionelle Sorten kümmern
und Vielfalt auf ihren Äckern wünschen. So
wie die Landwirte der Seidlhof-Stiftung in
Gräfelfing bei München, die sich der Erhaltung und Rekultivierung alter Kulturpflanzen der heimischen Region annehmen.
Der Buchweizen von der Seidlhof-Stiftung
wird in Form von Grütze angeboten. Das bedeutet: der Buchweizen wird gereinigt, nach
Korngröße sortiert, geschält und im „Grützeschneider“ zerteilt. Danach werden die
Grützekörner mittels Bürstmaschine von
eventuell anhaftenden Schalenteilen befreit.

Wie wird Buchweizen in der
Küche verwendet?

Glutenfreie Kraftpaketchen

Buchweizen-Grütze kann unterschiedlich zubereitet werden. Vor allem die russische und
polnische Küche kennt Buchweizenbrei als
Beilage zu den verschiedensten Fleisch- und
Fischgerichten. In der russischen Küche wird
die Grütze deftig gewürzt und ist als „Kascha“ bekannt. In der italienischen Küche
findet Buchweizenmehl als grano saraceno
für Pizzoccheri (Nudelart aus Buchweizenund Weizenmehl) und Polenta Verwendung.
Die französische und deutsche Küche verwendet Buchweizenmehl u.a. für Pfannkuchen und Bratlinge. In Südtirol ist die
Buchweizentorte berühmt.
Die TAGWERK-Buchweizen-Grütze kann
gemahlen und wie übliches Mehl verwendet
werden – für Pfannkuchen, Kuchen, Kekse
usw.
Buchweizen (Fagopyrum) ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Knöterichgewächse. Seinen Namen erhielt er, weil die
kleinen, braunen, dreikantigen Früchte an
Bucheckern erinnern. Trotz der Bezeichnung
Buchweizen handelt es sich nicht um Getreide.

Was leistet Buchweizen für
unsere Gesundheit?
Buchweizen-Grütze besitzt einen hohen
Anteil an Ballaststoffen und ist deshalb für
eine ausgewogene und gesunde Ernährung
geeignet.
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Neben Vitamin E und Vitaminen der BGruppe enthält er zahlreiche Mineralstoffe
wie Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium und
Kieselsäure. Die biologische Wertigkeit des
Buchweizeneiweiß übertrifft die aller Getreidesorten: die Körner sind zwei- bis dreimal reicher an den lebenswichtigen Eiweißbausteinen Lysin und Tryptophan. Außerdem
liefern sie eine Menge an herzfreundlichen
ungesättigten Fettsäuren.
Ein weiterer Hauptinhaltsstoff ist Rutin.
Rutin wirkt positiv auf die Förderung der
Durchblutung und vermindert dadurch auf-

Buchweizen-Grütze-Brei:
100g feiner Lauch, 30g Buchweizen-Grütze,
1 EL Pflanzenöl, 80-100ml Gemüsebrühe
oder Wasser, Salz, Pfeffer, Schnittlauch oder
Petersilie.
Buchweizengrütze unter Rühren in
kochendes Wasser geben, bei kleiner Hitze
ausquellen lassen. Den sehr fein geschnittenen Lauch in wenig Wasser
dämpfen und unter den Brei mischen.
Vom Ofen nehmen, Öl, Gemüsebrühe und
Gewürze zusetzen und mit Schnittlauch
bestreuen. Buchweizengrütze schmeckt
sehr gut zu Gemüse.

Buchweizen-Bratlinge:
1 Becher Buchweizen, 1 Becher Wasser, 1 TL
Salz, 5 EL Mehl, 1 Zwiebel klein gewürfelt,
Knoblauch
Buchweizen mit Wasser und Salz aufkochen und quellen lassen (dauert nicht
lange – nur bis das Wasser aufgesogen ist).
Mehl unterrühren und mit der Zwiebel (+
Knoblauch nach Geschmack) verkneten.
Mit feuchten Händen Bratlinge formen
und im heißen Öl von jeder Seite ca. 5-8
Minuten braten. Ergibt ca. 5 Stück.
Man kann auch Lauch, Möhren, Frühlingszwiebeln, Paprika usw. mit verwenden –
nur gut abschmecken und auf ausreichende Bindung achten (z.B. mit Mehl
oder Ei).

tretende Stauungen in den Blutgefäßen.
Gerichte aus Buchweizen-Grütze werden besonders von älteren Leuten seit Generationen schon gern zur Kräftigung bei Ermüdungserscheinungen in den Beinen gegessen.
Franz Leutner, Rynya Kollias, Inge Asendorf

Schwarzer Plenten
(Südtiroler Klassiker)
1,25l Wasser, 300g Buchweizenmehl, Salz,
100g Speck oder 2 EL Butter
Das Mehl in das siedende Wasser schütten
und mit dem Schneebesen gut verrühren.
Salzen. Den Plenten ungefähr eine halbe
Stunde quellen lassen und immer wieder
mit dem Kochlöffel umrühren. Falls Speck
verwendet wird: diesen würfeln und in
der Pfanne auslassen. Den Plenten auf ein
nasses Holzbrett stürzen und in Rechtecke
schneiden. Mit ausgelassenem Speck oder
heißer Butter übergießen.
Passt auch als Beilage zu Gulasch oder
Braten.
Übrigens: im Piemont überbäckt man die
Plentenstücke („Polenta di frumentino“)
mit Butter, Fontina-Käse und Sardellen.
Und zum Nachtisch: Buchweizen-Grütze
mit Milch aufkochen und mit Butter verfeinern. Dazu Holunderkompott o.ä.
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Buchweizenblüte
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2011 – ein wechselhaftes Jahr
E

s wollte gar nicht so recht warm werden
heuer, bis Anfang März war es winterlich, doch dann wurde es richtig Frühling
und so konnte der Bauer sein Feld bestellen. Ostern war heuer sehr spät und es fiel
mit 25 Grad Wärme buchstäblich in den
Sommer. Ein Frost mit minus drei Grad Anfang Mai setzte der Blütenpracht ein Ende.
Doch erstaunlicherweise überstanden Obst
und Beeren in höheren oder geschützteren
Lagen diese Temperaturen gut. Im Mai
wurde es sehr trocken und ich dachte schon
wieder mal an Klimawandel und Futterknappheit. Auch beim Getreide merkte
man schon den Wassermangel. In den letzten Maitagen konnte schon das Heu gemäht werden.
Im Juni begann im wahrsten Sinne des
Wortes die Regenzeit. Am 6.Juni wurde durch
einen Starkregen, wie so oft in den vergangenen Jahren, der gute Humus von den
Maisäckern durch unsere Ortschaft geschwemmt. Da war ich wieder mal froh, dass
es bei meinem Kleegras, der wichtigsten Frucht im ökologischen
Landbau, keine Abschwemmung
gibt. Dabei hatte es auch leicht gehagelt, so dass das Blattgemüse, die
Blumen und auch das Obst wieder
einmal einen Schönheitsfehler abbekamen.
Wie schon letztes Jahr war zur
ganzen Erntezeit ein schwüles und
wechselhaftes Wetter. Für die Getreideernte gab es nur kurze Zeitfenster, entweder war es zu feucht
und musste getrocknet werden,
oder man wartete, dann war die
Backqualität nicht mehr gut. Am 15.August,
Maria Himmelfahrt, regnete es noch in
Strömen, aber dann kam für drei Wochen
der Sommer zurück. So konnte das letzte

Getreide gedroschen werden und wieder das
Heu bzw. Grummet getrocknet werden.
Dann ging's wieder wie gewohnt weiter, zwei
Tage Sonne, drei Tage Regen. Ende September, pünktlich zum Oktoberfest, kam dann
ein beständiges, frühherbstliches Wetter, ein
typischer Altweibersommer.
Die Gärtner brauchten außer im Frühjahr
das ganze Jahr nicht mehr gießen. Dem Wald
tat der viele Regen gut, es gab keine Stürme,
und der Borkenkäfer konnte nicht viel anrichten. Nur die Eschen schauen schlecht aus,
der starke Spätfrost und eine Pilzkrankheit
setzt ihnen schwer zu.
Ich meine, wenn auch vorsichtig, dass Sonne, Wind und Regen extremer geworden
sind. Die Maschinen sind größer, schlagkräftiger, aber auch viel schwerer geworden, was
im Acker bei nassen Böden seine Spuren hinterlässt. Auch die Kulturlandschaft hat sich
verändert, Wiesen sind weniger geworden,
und besonders im Herbst prägt der Mais die
ganze Gegend.

Wegen des wechselhaften Wetters im Sommer
gab es für die Getreideernte nur kurze Zeitfenster.
Dann brauchten alle den Mähdrescher gleichzeitig. Die kleinen Bauern hatten dann oft das
Nachsehen
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Auch wir haben uns verändert. Sonntagsarbeit in der Ernte ist nicht die Ausnahme,
sondern zur Regel geworden, und wenn man
älter wird, steckt man stressige lange Erntetage bei 35 Grad Hitze nicht mehr so leicht
weg. Vor Jahren habe ich mir an dieser Stelle
auch schon über ein zu Ende gehendes Jahr
Gedanken gemacht. So hat sich doch einiges
verändert, doch eines ist gleich geblieben:
dass jeder Sommer anders ist.
Sepp Berchtold
TAGWERK-Bauer aus Aiterbach b. Allershausen

Von Dorfen nach Landsham

Die rasenden
Tagwerkerinnen
Was wir immer schon vermutet haben,
wurde beim Dorfener Stadtlauf bestätigt; bio-regionale
Ernährung mit TAGWERKProdukten befähigt zu sportlichen Höchstleistungen! (Na
ja, vielleicht gehört auch
noch eine Prise Trainingsfleiß dazu...)
Jedenfalls haben Anita
Pfenninger, Sandi Fischkandl
und Kathrin Böhling den 10km-Lauf bravourös in 46, 48
bzw. 49 Minuten absolviert.
Mädels, wir sind stolz auf
euch!

Manfred Schüchters Wechsel
„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“. Das
gilt wohl auch für Manfred Schüchter. Seit
September arbeitet er Vollzeit für die TAGWERK Naturkost GmbH in Landsham, den
Gemüsegroßhandel, dessen Gesellschafter
zu gleichen Teilen die TAGWERK eG und der
Naturkostgroßhändler Bodan aus Überlingen am Bodensee sind. Mit voller Energie
hat Manfred sich vor vier Jahren dafür eingesetzt, dass TAGWERK wieder einen eigenen
Gemüsehandel betreibt. Seitdem ist er dessen Geschäftsführer, bisher „nebenbei“. Das heißt, neben seiner Tätigkeit
im Vorstand der TAGWERK-Genossenschaft und seiner Verantwortung
hauptsächlich für die Fleischvermarktung. Aus dem Vorstand ist er – nach
langen Jahren – ausgeschieden, er
bleibt uns aber als Aufsichtsrat erhalten. Wie gewohnt wird er eine enge
Zusammenarbeit mit den TAGWERKBauern und -Gärtnern pflegen. Dabei
hilft ihm sein offenes, herzliches rheinisches Temperament, auf das wir im
TAGWERK-Zentrum in Dorfen nun leider verzichten müssen.

he

ia
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Buchtipp
Wir steigern
das Bruttosozialglück

von Menschen, die anders wirtschaften
und besser leben

„Land Wirtschaft Kulturpreis“
für TAGWERK-/Demeter-Gärtnerei
Obergrashof
Mit dem „Land Wirtschaft Kulturpreis” will
der Öko-Anbauverband Demeter Personen
auszeichnen, die sich nicht bloß an Mindeststandards orientieren, sondern darüberhinaus gesellschaftlich wirksame Impulse
setzen. Mit der Gärtnerei Obergrashof als
erstem Preisträger hat Demeter eine gute
Wahl getroffen: Julian Jacobs und Peter
Stinshoff, die beiden Betriebsleiter, engagieren sich seit vielen Jahren für die Entwicklung eigener Sorten, für die biodynamische
Gemüsezucht. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Saatgutkonzerne, die den Markt mit ihren Hybridsorten beherrschen wollen.
Aber der Obergrashof leistet noch viel
mehr. Er hält eine vom Aussterben bedrohte
Rinderrasse: das Murnau-Werdenfelser Rind.
Im Seminarhaus auf dem Betriebsgelände
treffen sich Kinder und Erwachsene zu vielfältigen umweltpädagogischen Angeboten.
Und gemeinsam mit dem Verein Dachauer
Moos setzen die Obergrashofer ein ausgefeiltes Landschaftskonzept mit Hecken
und vernetzten Feuchtbiotopen um. Die
Artenvielfalt hat bereits deutlich messbar
zugenommen.
Wir gratulieren herzlich – ihr habt den
Preis wahrlich verdient!
he

Immer mehr Menschen teilen das Gefühl,
dass eine auf Wachstum und Größe, auf Beschleunigung und auf Konsumorientierung
gegründete Gesellschaft nicht zukunftsfähig
ist; dass nicht nur das Bruttosozialprodukt
zählen soll, sondern auch das Bruttosozialglück.
Annette Jensen hat sich auf die Suche begeben nach Alternativen, nach Vorbildern.
Dabei hat sie auch TAGWERK besucht und
als ein Beispiel für alternative Formen der
Lebensmittelherstellung und -vermarktung
in ihr Buch aufgenommen.
Annette Jensen, Jahrgang 1962, studierte
Politik und Germanistik. Anfang 1990 kam
sie zur tageszeitung und gründete dort mit
vier anderen Kollegen das Ressort „Wirtschaft und Umwelt“. 1998 machte sie sich
selbständig und hat seither eine Vielzahl von
Publikationen veröffentlicht. Ihr Schwerpunkt liegt nach
wie vor bei Nachhaltigkeitsthemen
– der Verbindung
von Wirtschaft, Umwelt und Sozialem.
Wie wirtschaften
wir – und wer bezahlt die Rechnung?
Welche Alternativen
gibt es? Das sind die
Fragen, die sie am
meisten beschäftigen
und auf die sie in ihrem neuen Buch Antworten findet.
he
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und engagierte Art unsere Gemeinschaft
sehr bereicherte. Wir werden ihn in bester
Erinnerung behalten.
Michael Rittershofer

In eigener Sache:
MitschreiberInnen gesucht
Sie lesen gern? Sie haben ein Gespür für
Sprache? Sie interessieren sich für ökologische Themen? Sie hätten Lust, mal den
ein oder anderen Artikel zu schreiben ehrenamtlich, versteht sich?
Dann sind Sie der/die Richtige zur Verstärkung des TAGWERK-Zeitungs-Teams.
Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen wollen. Kontaktieren Sie uns unter Tel. 08081 /
9379-40 oder
mail: hanna.ermann@tagwerk.net

TAGWERK trauert um
Gottfried Selmaier

KLEINANZEIGEN

Die TAGWERK-Gemeinschaft trauert um
Gottfried Selmaier. Zusammen mit seiner
Frau Aurelia bewirtschaftete Gottfried einen
Bioland-Betrieb in der Nähe von Taufkirchen/Vils.
Der ökologische Landbau war für ihn nicht
nur Beruf, sondern auch Auftrag. So war es
für ihn stets ein wichtiges Anliegen, den ÖkoLandbau auch dort publik zu machen, wo er
normalerweise nur belächelt und abgetan
wurde. Nicht immer ohne Frust, aber dennoch unbeirrbar nahm er sich dieses Anliegens an. Auch sein Engagement als Vorstand
des TAGWERK e.V. war stets von seinem großen Bemühen geprägt, den Öko-Landbau der
breiten Masse zugänglich und verständlich
zu machen. Zehn Jahre lang war er Vorstand.
Besonders hervorzuheben war dabei auch
seine große Zuverlässigkeit. Wenn ihn nicht
eine seiner Muttersauen zwecks Abferkeln
gebunden hatte, erschien er die ganze Amtszeit über stets als erster zu den Vorstandssitzungen. Und mit ihm kam immer auch
ein freundliches Lächeln, das die Sitzungen
aufhellte.
Mit seinem Tod verlieren wir einen Mitstreiter, der durch seine freundliche, ehrliche

Wohnung gesucht
Naturverbundene Hebamme sucht
Wohnung zu mieten (ca. 70-90qm) in
einer freundlichen Haus- oder Hofgemeinschaft im Raum Dorfen und
Umgebung. Kontakt: Tel. 08085 / 1666 od.
0160 1717736
Haus zu vermieten
Holzhaus auf Bio-Milchschafhof
Bj. 2006, 125m², vollökologisch, ab
01.01.2012 zu vermieten. Nähe Ampfing.
KM: 750,00 ‡, geringe Nebenkosten.
Mithilfe willkommen.
Tel.: 08636/66398
Klangschalen, Klangreise...
Sa 21.1. im TAGWERK-Zentrum Dorfen:
10-17 Uhr Einführung in die Welt der
Klangschalen, 80 ‡, auf Wunsch mit
vegetarischer Verpflegung von TAGWERK;
19-20.30 Uhr Klangreise – mit Gesang
und verschiedenen Obertoninstrumenten, 15 ‡
Mit Lisa Schamberger; Info u.
Anmeldung: Tel. 0177 5709175,
www.lisaschamberger.de
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REISEN

Radeln mit Lust und Abenteuer
Die Rumänien-Radtour war schön und sehr
beeindruckend. Und sie enthielt einige Abenteuer, z.B. wenn Wege bzw. Straßen auf der
Landkarte eingezeichnet waren, aber in der
Realität nicht mehr existierten bzw. nicht mit
dem Rad zu befahren waren. Dank der großen
Harmonie innerhalb der Gruppe wurden diese
Herausforderungen aber bestens bewältigt.
Fazit der Reise: in Siebenbürgen ist es gut zu
radeln – man muss nur wissen, wo. In der
Bukovina und in der Maramuresch dagegen
würden wir keine größeren Radtouren empfehlen.
Die TAGWERK-Radlergruppe vor der mittelalterlichen Stadtmauer in Schäßlitz
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die
Radtour auf den griechischen Inseln Chios und Lesbos. Auf Chios haben wir den Südteil mit
den Mastixplantagen erkundet und auf Lesbos den nördlichen Teil der Insel. Besonders die
Küstenstraße hat uns dort begeistert. Da wir im Oktober unterwegs waren, also in der
Nachsaison, konnten wir uns überall die schönsten Bade- und Rastplätze aussuchen.
Da es so wunderschön war, ist für nächstes
Jahr eine weitere Reise in diesen Teil der Ägäis
geplant. Dann bereisen wir die Inseln des
Dodekanes und die Türkei von Ephesus nach
Bodrum, mit Milet, Priene und Dydima.
Eine Reiseteilnehmerin war mit einem E-Bike
unterwegs. So manche einheimischen jungen
Rad- oder Mofafahrer staunten Bauklötze,
wenn sie von der Radlerin in flottem Tempo
überholt wurden. Dieses E-Bike schafft mit nur
einem Akku ca. 80 km, da es beim Bergabfahren
die Bremsenergie in die Batterie einspeist. Es
hat mich schwer beeindruckt, so dass ich jetzt
Bei Familie Schuster, die zu den Pionieren der
ernsthaft überlege, mir auch so ein Rad anzuBiolandwirtschaft in Rumänien gehört, wurde
die TAGWERK-Gruppe mit selbstgemachtem Brot schaffen (man wird ja schließlich auch nicht
und Käsespezialitäten bestens verköstigt
jünger...).
Es grüßt euch
Rudolf Oberpriller

Infos und Anmeldung: TAGWERK-Ökoservice GmbH, Siemensstr. 2, 84405 Dorfen,
Tel. 08081/9379-56, Fax -55, www@tagwerk.info
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RÜCKBLICK

ZAMMSTEH’ –

Ein Projekt für alte Hasen und junges Gemüse
An einem Septemberwochenende hieß es in
Landshut „ZAMMSTEH“ für alle, die die Welt
durch die grüne Brille sehen: Die jungen
Aktiven des Netzwerks BN2.0 und die BNKreisgruppe Landshut hatten eingeladen
zum Erfahrungsaustausch zwischen jungen
und alten Umwelt-Engagierten und zum gemeinsamen Feiern. Am Samstag fand auf
der Mühleninsel das Generationenfest statt,
bei dem es für Kinder und Erwachsene so
einiges auszuprobieren und zu entdecken
gab – von alten und neuen Kinderspielen
über heimische Beeren und Früchte bis hin
zu alten Handwerkstechniken. Abends
setzten sich dann Naturschützer verschiedener Generationen mit verschiedenen
Ansichten zum praktischen Umweltschutz
an einen Tisch zur Podiumsdiskussion „Vom
Kassenwart zum Flashmob-Aktivisten –
Umweltschutzengagement im Jahr 2011“.
Die Themen: Generationenkonflikt, Verbandsstrukturen und neue Formen des Engagements. Am Sonntag fand in der Poschingervilla ein Praxistag statt zum Thema
„Twitter, flashmob, guerilla gardening –
Neue Formen des Protests“: ein Erfahrungsaustausch zwischen Jung und Alt, aber
auch zwischen Umwelt-Engagierten mit
unterschiedlichem Fachwissen. Hier konnte
man viel über die aktuellen Bewegungen im
Bereich der Umweltszene erfahren – von
Ökostrom produzierenden Fitnessstudios
über fahrende Hinterhofgärten in Großstädten bis hin zur Toilettenbesetzung an
Großflughäfen. „Eine sehr gelungene Veranstaltung, ein fruchtbarer und erfrischender
Austausch von Wissen und Ideen zur Belebung der Beziehungen zwischen den Generationen“, so Philipp Herrmann, Sprecher
von BN2.0.
Susanne Hollmayer

Das Brackl’n, eigentlich ein altes Kinderspiel,
brachte eher die Erwachsenen ins Schwitzen

Wie ist das eigentlich mit dem Schmecken, wenn
man nicht sieht, was auf dem Etikett draufsteht?
Mittelalt und jung beim Probieren von
Marmeladen aus heimischem Obst

So war das damals zu Urgroßmutters Zeiten:
Irmgard Reindl von der Spinn- und Strickschule
Wenzenbach beim Spinnen von Schafwolle
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Isentalwanderung
mit Anneliese Oberpriller
und Michael Rott

Auf großen Zuspruch stieß die Isentalwanderung, zu der der Dorfener
TAGWERK-Laden im Rahmen der
bayerischen Öko-Erlebnistage eingeladen hatte. Rund 40 Interessierte
trafen sich zunächst im Laden, um
von dort aus zu einer dreistündigen
Wanderung aufzubrechen.
Während Pflanzenexpertin Anneliese Oberpriller vom Dorfener TAGWERK-Laden Blumen, Heilkräuter,
Bäume und Sträucher am Wegrand
erklärte, berichtete Michael Rott
von der Aktionsgemeinschaft gegen
die Isentalautobahn über den Stand der A94Planung und welche Chancen noch bestehen, die Autobahn auf politischem Weg zu
verhindern.
Die TeilnehmerInnen waren z.T. bis von
München, Ebersberg, Wartenberg und anderen Orten gekommen und zeigten sich erschüttert über den Zynismus und die Ignoranz der Staatsregierung, die bereit ist, das
landschaftlich einzigartige Isental einem
fragwürdigen Verkehrsprojekt zu opfern.

Botanische Raritäten wie den Odermennig
(„König aller Heilkräuter“) oder die wunderschön
blühende giftige Weißwurz zeigte Anneliese
Oberpriller der Wandergruppe

Von der Birken- zur Lindenallee führte der Weg
und hinauf zum Fürmetzhölzl
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Der Schwammerl, ein beliebter Treff- und
Aussichtspunkt, würde von der A94-Trasse
buchstäblich wegrasiert

Kachelöfen und Kamine

Ganzhausheizung: Grundofen
mit Absobertechnik
Christian Siml Hafnermeister
Tel.08082/949419,
ch.siml@gmx.de
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5 Jahre

TAGWERK Biomarkt Gröbenzell

in seine Ausführungen mit einzubeziehen.
Schon bald kamen Mitarbeiter und Kunden,
gute Weggefährten allesamt, miteinander
zwischen den Regalen und bei gutem BioSemmeln ins Gespräch, tauschten Erfahrungen aus, schmiedeten Pläne. „Ich weiß noch,

Es war eine schöne, erquickende Rast am
Samstag, den 22. Oktober: Christine Thurner
und Martin Hobelsberger vom TAGWERK
Biomarkt Gröbenzell
hatten unter dem
Motto „Ein Ladenleben ohne Feste ist wie
eine Wanderung ohne
Rast“ zu einer Brotzeit
in die Geschäftsräume geladen. Viele
„Mitwanderer“ hatten sich eingefunden,
um bei Musik, Brot
und Wein oder Traubensaft auszuruhen
und zu feiern.
Mit einem Flötenkonzert – dargeboten
von der älteren Tochter der beiden Ladner,
Lea Thurner sowie
Ricarda Becker – beEin spannender Moment: wer gewinnt die Hauptpreise des Gewinnspiels?
gann die „Rast“. Und
während sich Mitarbeiter und Kunden auf wie ich damals vor fünf Jahren beinahe zudie Holzbänke setzten, ließen Christine fällig hier vorbeikam“, erinnert sich eine
Thurner und Martin Hobelsberger anhand ältere Dame, „ich habe sofort ein Olivenöl
des Balancierspiels „Bamboleo“ die ver- gekauft, und das war so gut, dass ich seitdem
gangenen fünf Jahre Revue passieren. „Es fast jeden Tag einmal hier im Laden bin.“
muss viel austariert werden, viel in die Kinder, die vor fünf Jahren noch unterwegs
Waagschale gelegt und ins Gleichgewicht ge- waren, entdeckten im Regal ihren Lieblingsbracht werden“, lautet das Resumée der Brotaufstrich. Männer, die nach den ersten
beiden: so, wie die Frage nach dem Mietver- von den Gattinnen heimgebrachten Eintrag, die Zusammenarbeit im Team, der kaufskörben noch skeptisch waren, greifen
Umgang mit den Kunden immer wieder das beim ausgeschenkten Traubensaft gerne
richtige Maß erfordert, so muss bei dem Spiel noch einmal zu.
Nach einer Ehrung der langjährigen MitBamboleo stets darauf geachtet werden, dass
die kleinen, auf der runden Fläche zu ver- arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einer
teilenden Holzgewichte nicht auf der fal- großen Verlosung mit attraktiven, gesunden
und köstlichen Gewinnen klang die Rast bei
schen Seite das Übergewicht bekommen.
Pfarrer Ambrosy aus Puchheim hatte sich weiterer Flötenmusik und einer Feuerauch bei der Feiergesellschaft eingefunden, Akrobatik am Abend aus. Alle sind erholt und
um ein paar Worte des Segnens zu sprechen wohlgestimmt – die Wanderung kann weiund den Schöpfungsgedanken – der bei tergehen.
Sabine Zaplin
einem Biomarkt eine besondere Rolle spielt –
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TERMI N E
Dezember
So 04.12. 11-17 Uhr

Lebensgemeinschaft Höhenberg bei Velden/Vils
Weihnachtsmarkt

Di 13.12. 19 Uhr

Hörsaal 12 der TU München in Freising/Weihenstephan
Kein Brot für die Welt –
die ökologische Wende der Landwirtschaft
Referent: Dr. Wilfried Bommert, Agrarjournalist aus Bonn
Veranstalter: Öko-AK Weihenstephan

Januar
Mi 18.01. 20 Uhr

Gasthaus „Linde“, Leberskirchen b.Schalkham Lkr. Landshut
Keine Gentechnik auf Acker und Teller! –
eine Chance für Bauern, Vermarkter und Verbraucher
Vortrag und Diskussion mit Josef Feilmeier, Mischfutterhersteller und Landhändler aus Hofkirchen b.Passau
Veranstalter: Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut, Ortsgruppen Vilsbiburg und Geisenhausen

So 22.01. 14.30-17.30 Uhr
sowie So 12.02.

Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen (ÖBZ)
Sonntagscafé im ÖBZ –
zwangloser Treffpunkt mit Öko-Kaffee+Kuchen und parallelen
Workshops
Veranstalter: Münchner Umweltzentrum MUZ

Februar
Di 07.02. 20 Uhr

Gasthof „Zur Insel“, Landshut
Der naturgemäße Bauerngarten –
mit altem Wissen zu einer modernen Gartenkultur
Lichtbildervortrag mit Maria Anna Reiter, Berghofen
Veranstalter: Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut und
VHS Landshut

Fr 10.02. 18-21.30 Uhr

Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen (ÖBZ)
Vergessene Wintergemüse
Seminar mit Christine Nimmerfall
Veranstalter: Münchner VHS, Anmeldung Tel. 089/93 94 89-61,
30 ‡
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TERMI N E

So 12.02. 14.30-17.30 Uhr

Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen (ÖBZ)
Sonntagscafé im ÖBZ –
zwangloser Treffpunkt mit Ökokaffee+Kuchen und Workshops
Veranstalter: Münchner Umweltzentrum MUZ

Fr 17.02. 16 Uhr

TAGWERK BioMarkt Markt Schwaben
Die schönsten TAGWERK-Radtouren
vorgestellt von Rudi Oberpriller

März
Do 01.03. 20 Uhr

Gasthaus „Stadlerhof“, Vilsheim
Die Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik
(GAP) – Ist die EU-Reform gut für Bayerns Natur, für Landschaft, Bauern und Verbraucher?
Vortrag und Podiumsdiskussion mit Lutz Ribbe, Mitglied des
Wirtschafts- und Sozialausschusses der EU und Direktor der
naturschutzpolitischen Abteilung von EuroNatur
Veranstalter: Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut und
Ortsgruppe Kleines Vilstal

Di 06.03. 20 Uhr

Gasthof „Zur Insel“, Landshut
Gut essen und das Klima schützen – wie wir durch bewusste
Ernährung zum Klimaschutz beitragen können
Referent: Josef Degenbeck, TAGWERK-/Naturlandgärtner, Vilsbiburg. Veranstalter: Bund Naturschutz Kreisgruppe Landshut
und VHS Landshut

Mi 14.03. 19-21.30 Uhr

Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen (ÖBZ)
„SEKEM – Aus der Kraft der Sonne“ und
„DER LANDHÄNDLER – ganz ohne Gentechnik“
Zwei Dokumentarfilme von Bertram VerhaagVeranstalter:
Umweltnetz München-Ost und TAGWERK Förderverein e.V.
Info: Ulrike Krakau-Brandl, Tel. 089 / 670 56 47

Fr 16.03. 19.30 Uhr

TAGWERK-Zentrum Dorfen
Das Geheimnis der Partnerwahl – Warum wir uns finden,
hassen und lieben
Vortrag von Dr. phil. Mathias Jung, Autor, Philosoph, Einzelund Gruppentherapeut am Dr.-Max-Otto-Bruker Gesundheitszentrum der GGB, Lahnstein.
Veranstalter: Karl Berger, Medu-Scientific
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Zentrale:

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück!

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

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
Wiegenfeldring 7 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
Ottobrunn TAGWERK-BioMarkt ‘Arkade’
Nauplia-Allee 22 Tel. 089 / 609 22 90
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

