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TAGWERK-Fasching: Ball der Biodamischen
Ein guter alter Brauch wird im Jubiläumsjahr „30 Jahre TAGWERK“ wieder aufgenommen:
TAGWERK feiert Fasching mit dem traditionellen “Ball der Biodamischen”. Er steht diesmal
unter dem Motto „Grünes Gemüse und reife Früchte“. Auch die Musik ist generationenverbindend: es spielen die Bands „Saloonfähig“ und „Vintage“.
Am Freitag, 7. Februar im Jakobmayersaal Dorfen
Mitglieder des TAGWERK-Fördervereins bekommen die
TAGWERK-Zeitung per Post zugesandt.
Mitglieder der TAGWERK-Genossenschaft bekommen die
Zeitung nur dann per Post, wenn sie außerhalb des
näheren Einzugsgebiets der TAGWERK-Läden wohnen. In
den Läden liegt die Zeitung zum Mitnehmen auf.
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EDITORIAL

Hauptsache kompliziert
Das mit der Maut habe ich noch nie verstanden. Ich meine
dieses Toll-Collect und das Zählen der Kilometer über Satellit.
Geht’s nicht noch komplizierter? Warum meldet nicht jedes
Unternehmen die im Inland gefahrenen LKW-Kilometer den
Behörden? Wie bei der Steuererklärung. Es ist doch alles überprüfbar. Es gibt Fahrtenbücher und Fahrtenschreiber. Jahrelang
war ich der Ansicht, dass ich irgendeinen versteckten Sinn
nicht begreife. Aber angeblich ist Mautspionage tabu, wie
auch unser Bundesinnenminister erfahren musste. Warum
dann so kompliziert? Die Schweiz rechnet ihren Schwerverkehr
doch auch ohne Satellit ab. Einfach so mit elektronischer
Tachoauswertung, Chipkarten (für Ausländer) und Meldepflicht.
Klar, es handelt sich dabei nicht um eine reine Autobahnmaut. Die Brummis nur
für die Autobahn zur Kasse zu bitten, war aber schon immer unlogisch. Kann
jemand ernsthaft erklären, warum die u.a. von Mautprellern verursachten
Schäden an den Bundes- und Kreisstraßen die Allgemeinheit bezahlen soll?
(Übrigens, wenn wir schon bei diesem Thema sind: Ist Ihnen auch aufgefallen,
dass Maishäcksler, Traktoren und Ladewägen, die im Herbst tage- und nächtelang
über die Landstraßen donnern, immer gigantischer und schwerer werden? Vielleicht könnte hier eine Maut die Vermaisung unserer Heimat... na ja, lassen wir
das.)
Für diese Zeitung habe ich mich mit CO²-Belastung beschäftigt. Wieder verstehe
ich nicht, warum die Fachwelt über die aufwändigsten und kompliziertesten
Technologien nachsinnt, während das Naheliegende niemanden interessiert.
Dazu mehr auf S. 11.
Jetzt diskutiert man in Politik und Wissenschaft ernsthaft die Verpressung von
abgeschiedenem CO². Was wollen die noch alles in die Böden entsorgen? Oder reinund rauspressen wie beim Fracking?
Mit der Maut hat der Herr Seehofer Wahlen gewonnen. Wie er diese von den
Ausländern kassieren will? Doch nicht mit dem Pickerl! Da gibt’s sicher Komplizierteres. Vielleicht kassiert er sie auch nie, weil er nur Wahlen gewinnen wollte und eine Maut exklusiv für Ausländer in der EU schwer durchzusetzen sein wird.
Im Gegensatz zur Maut ist aber zu befürchten, dass Risikotechnologien wie CO²
Speicherung und Fracking viel Begeisterung und raschen Konsens in Wirtschaft
und Politik finden. Die Wirkung ist die Gleiche wie bei der Maut und insbesondere
bei Seehofers Maut. Diese Technologien gaukeln effektive Lösungen vor. In
Wirklichkeit aber sind sie teuer, risikoreich und oft reine Luftnummern, die uns
vom Wichtigstem abhalten, nämlich ernsthaft den Klimawandel zu bekämpfen,
einen vernünftigen Lebensstil zu leben und endlich richtig zu wählen.
Franz Leutner
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Geschichten des Gelingens
Akteure der Nachhaltigkeit verändern die Welt von unten.
TAGWERK gehört dazu
Wir sind entdeckt worden! Seit
30 Jahren betreiben wir TagwerkerInnen nun bereits unsere
Geschäfte. Wir holen die Produkte unserer Mitgliedsbetriebe ein,
beliefern unsere Läden, feilen an
der TAGWERK-Marke, werben
unverdrossen für den ökologischen Landbau und regionales
Wirtschaften.

G

anz normale Alltagsroutine ist das für
uns. Aber es erfordert auch immer wieder neue Energie, unsere Prinzipien – ökologisch, regional, fair und demokratisch –
nicht irgendwelchen Sachzwängen zu
opfern.
Neuerdings erfahren wir in gehäuftem
Maße Aufmerksamkeit von verschiedenen
Seiten. Eine Journalistin aus dem fernen
Berlin besucht uns und bringt ein Kurzportrait über TAGWERK in ihrem Buch.* Die
Evangelische Akademie Tutzing lädt uns ein,
TAGWERK als genossenschaftliches Modellprojekt auf einer Tagung vorzustellen. Die
Stiftung FuturZwei veröffentlicht das Beispiel
TAGWERK in ihrem Zukunftsalmanach.** Zu
den 'Spiekerooger Klimagesprächen' wird
TAGWERK als ein Praxisbeispiel für gemeinschaftsorientierte Formen des Wirtschaftens
eingeladen. Was ist da plötzlich los? So viel
öffentliche Würdigung sind wir in unserer
Heimatregion nicht gewohnt.
Dass wir nun verstärkt ins Rampenlicht
geraten, erklären wir uns so: die Hoffnung
auf die „große Lösung“ der Umweltkrisen ist
massiv geschwunden. Die Ergebnisse der internationalen Klimagipfel sind dermaßen
enttäuschend, dass in solche Megakonferenzen keinerlei Erwartungen mehr gesetzt
werden. Stattdessen besinnt sich die Zivil-

gesellschaft nun auf den Plan B: die Welt
wird von unten gerettet. „Wir warten nicht
auf staatliche Hilfe“, haben wir damals auf
die TAGWERK-Getreidesäcke geschrieben,
„wir verstehen uns als Selbsthilfe-Organisation“. Wir fangen einfach schon mal an,
nehmen die Dinge selbst in die Hand.
Wir hätten keine solch gute Struktur für
den täglichen Einkauf regionaler Biolebensmittel, kein so lebendiges Netzwerk von
Erzeugern, Verbrauchern und Verarbeitern,
wenn wir auf den großen Masterplan von
oben gewartet hätten. Denn eine zukunftsfähige Kultur des Lebens und Wirtschaftens
kann nicht von oben angeordnet werden. Sie
entsteht unten, in den Versuchslaboren der
Gesellschaft. Überall dort, wo neue Modelle
ausprobiert und vorgelebt werden.

Gute Ausrede für alles
Man schimpft ja hierzulande gern auf China,
wo die Wirtschaft boomt und die Emissionen
steil ansteigen. Und gleichzeitig ist man unendlich dankbar, damit eine Allzweckausrede
zu haben. Mit dem Argument "Was nutzt es,
wenn ich weniger Auto fahre, wenn doch die
Chinesen..." braucht man seinen Lebensstil
um kein Jota zu ändern. An dieser Stelle
lohnt sich ein Blick in die zweite Zukunft, das
Futur II. Das ist die Zeitform, die im Grammatikunterricht ganz zuletzt drankommt.
"Wie werde ich gewesen sein?" Werde ich vor
meinen Enkeln einmal als Klimasau dastehen?
Die Behauptung, der Einzelne könne ja
nichts ändern, ist grotesk angesichts der
vielen Freiheiten, die wir in den reichen und
demokratischen Gesellschaften haben. Man
kann frei entscheiden, mit wem und
worüber man spricht, was man konsumiert,
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wie man sich fortbewegt, was man wählt.
Und trotzdem macht sich ein kollektives Ohnmachtsgefühl breit. „Man kann ja nichts
machen“ heißt es da, „gegen die Wirtschaft
(oder „die Konzerne“, „die Globalisierung“)
bist du machtlos“.

3-5% Hefe
Stimmt aber nicht. Die oben genannten Bücher erzählen von lauter Menschen, die die
großen Handlungsspielräume, die wir haben,
nutzen. Da ist die Verkäuferin, die auf die
scharfen Reinigungsmittel allergisch reagiert
und daraufhin so lange experimentiert, bis
sie einen Öko-Reiniger aus Rote-Bete-Saft
entwickelt hat. Da ist die niedersächsische
Kleinstadt, die alle Verkehrsschilder und
Ampeln abmontiert hat und in der seither
viel mehr Rücksichtnahme auf den Straßen
herrscht. Da sind die zwei TextildesignStudentinnen, die abgelegte Klamotten zu
trendigen Kleidungsstücken upcyceln. Auch
bekannte Akteure wie die Schönauer Stromrebellen oder Christoph Fischers ZivilCourage
sind dabei. Und mittendrin TAGWERK.
Man braucht keine Mehrheiten, um was
zu verändern. „Drei bis fünf Prozent der

Bevölkerung reichen, um einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in Gang zu
setzen“ schreibt der Sozialpsychologe Harald
Welzer in seinem Buch „Selbst denken“. Das
kann man sich vorstellen wie beim Hefeteig.
Es dauert ein bisschen, aber dann hat der
kleine Hefewürfel mit seiner Gärkraft die
ganze Teigschüssel durchdrungen. Die Geschichten des Gelingens stecken an, motivieren und ermutigen. Und sobald die kritische Masse erreicht ist, kommen auch die
politischen Entscheidungsträger nicht mehr
drum rum, den Trend aufzugreifen und mit
geeigneten Rahmenbedingungen zu flankieren.
Schauen Sie mal auf die FuturZwei-Internetseite, blättern Sie mal in den Geschichtensammlungen. Oder, halt – tun Sie's nicht!
Ansteckungsgefahr!
Hanna Ermann
* Annette Jensen: Wir steigern das Bruttosozialglück.
Von Menschen, die anders wirtschaften und besser
leben. 2011
** Harald Welzer, Stephan Rammler (Hg.): Der
FUTURZWEI Zukunftsalmanach. Geschichten vom
guten Umgang mit der Welt. 2012
www.futurzwei.org

Gastgeber des FuturZWEI-Kongresses war der „Zirkus Waldoni“ in Darmstadt – auch so eine gelungene Geschichte: Nachdem der Waldorf-Sportlehrer Hans-Günter Bartel zunehmende
Bewegungs-Unlust bei den Schülern festgestellt hatte, fing er an, kleine Zirkusnummern mit den
Kindern einzustudieren. Daraus entstand das Zirkusprojekt Waldoni. Kinder und Jugendliche
– auch aus sozialen Brennpunkten – werden dort zu bemerkenswerten gemeinschaftlichen und
artistischen Aktionen motiviert.
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PORTRAIT

Glonntaler Backkultur
TAGWERK-Bäckerei und Café in Piusheim b. Glonn

Romeo Butic und Antonia Weiß, die
“Kulturschaffenden” der Glonntaler Backkultur

Hier lässt es sich gut verweilen.
Im schönen Ambiente des Cafés
der Glonntaler Backkultur kann
man sich wunderbar zurücklehnen und das Leben genießen,
im Sommer auch draußen im
Garten. Da das Café abseits von
großen Siedlungen und
Verkehrsachsen liegt und es deshalb hier wenig Trubel gibt, ist
der Ort ideal für ein entspanntes Frühstück oder ein
geselliges Kaffeetrinken.

A

lles ist selber gemacht: ofenfrisches
Brot, Kuchen, Feingebäck oder Croissants. Aus dem speziellen Steinbackofen
kommen verführerische Pizzavarianten.
Lässt man den Blick im Café schweifen,
dann wird sehr schnell deutlich, dass Glonn-

taler Backkultur nicht nur ein Name,
sondern auch Programm ist. Zum
einen finden sich auf Flyern und
Plakaten Hinweise auf eine bunte
Vielfalt an Veranstaltungen und Aktionen, wie z.B. ein Ayurvedischer
Frühstücks-Kochkurs, ein OlivenölMenü oder der Adventsbrunch. Erleben, schmecken, lernen mit allen
Sinnen.
Aber die Kultur geht weit über den
Veranstaltungskalender hinaus: Es
ist eine Ernährungskultur der besonderen Art, die die Glonntaler
Backkultur auszeichnet. Das Bäckerpaar Romeo Butic und Antonia Weiß,
das im September 2007 die „Glonntaler Backkultur“ in Piusheim in der
Nähe von Glonn im Landkreis Ebersberg eröffnet hat, stellt höchste
Ansprüche an das Backen. Das merken wir
schon an der Scheibe des frisch kreierten TAGWERK-Brots – gebacken aus einer Mischung
von Emmer, Einkorn und Hirse –, die uns
Antonia Weiß zum Probieren serviert.
„Ich hasse es, wenn ich etwas Wischiwaschi
machen muss“, gibt Bäckermeister Romeo
Butic unumwunden zu. „Ich möchte aus
allem das Beste rausziehen. Ein SchnellSchnell gibt es bei mir nicht.“ Für ihn sei das
größte Kompliment, wenn jemand zu ihm
sagt: „Das Brot oder die Semmel schmeckt so
wie früher, wie in meiner Kindheit.“

Kultur in mehrfacher Hinsicht
Dabei macht es sich Romeo Butic in seiner
Arbeit alles andere als leicht. Es gibt keine
fertigen Backmischungen. Alle Mischungen,
die er verwendet, hat er selbst zusammengestellt, auch die Sauerteigkultur. Für die
Bereitung der Vorteige braucht es viel Zeit.

Portrait | 6

Wie selbstverständlich verwendet er ausschließlich regionales Getreide für seine
Backwaren, 100% bio, versteht sich. Das
Getreide, das er von den TAGWERK-Mühlen
Wolfmühle und Drax erhält, mahlt er selber
frisch zu Vollkornmehl. Da die Rohstoffqualitäten regionaler Ware stärker schwanken als Rohstoffe großer Mühlen, braucht
man bei ihrer Verarbeitung ein hohes Maß
an Fingerspitzengefühl, im wahrsten Sinne
des Wortes: „Die Teige werden nur mit der
Hand verarbeitet“, erklärt Romeo Butic.
Wenn er von seiner Arbeit in der Backstube
erzählt, hat man den Eindruck, mittendrin zu
stehen. „Teige mischen, reinfassen, fühlen –
jeder Rohstoff ist anders; je nachdem wie
sich der Teig anfühlt, muss ich entsprechend
reagieren. Denn wenn man es nicht genau
nimmt, dann kommt etwas ganz anderes
heraus“, sagt Romeo.
Für Antonia Weiß und Romeo Butic kam
von Anfang an nur Bio in Frage. Romeo Butic,
der in einer konventionellen Bäckerei begann, hatte der Geschmack von Biobrot – das
ihm ein Lehrlingskollege von der Fritz‘ Mühlenbäckerei in die Berufsschule mitbrachte –
so überzeugt, dass er später selbst dorthin
wechselte. Antonia Weiß ist bereits in ihrem
Elternhaus mit Bio aufgewachsen. Ihr erster
Beruf in der klassischen Gastronomie passte
für sie irgendwann nicht mehr: „Anderswo
verhungern Menschen, und bei uns ging es
darum, ob die Gänseleber zu heiß oder zu
kalt ist.“ Sie wechselte ins Bäckerhandwerk – was ihr total
taugte – und lernte bei der Fritz‘
Mühlenbäckerei ihren späteren
Mann kennen.
Romeo Butic war dort über
ein Jahrzehnt Bäckermeister,
ehe beide beschlossen, sich selbständig zu machen. Sie kehrten
München den Rücken und hielten nach einer eigenen Bäckerei
Ausschau. „Wir hatten immer
eine Bäckerei im Sinn, die man
mit einer Gastronomie verbinden konnte“, sagt Antonia Weiß.

In Piusheim, vier Kilometer von Glonn entfernt, sind sie dann fündig geworden. In
einem ehemaligen Erziehungsheim mit eigener Bäckerei fanden sie Räume, die sie mit
viel Holz und schreinerlicher Handwerksarbeit wunderschön hergerichtet haben. So
nahm die „Glonntaler Backkultur“ langsam
Kontur an, erst die Backstube, wenig später
das Café mit Bistro und Verkaufsraum.

An der Theke kommt
keiner vorbei
Antonia Weiß erzählt aber auch von den
Schwierigkeiten: von Romeos vieler Arbeit
zu nächtlicher Zeit in der Backstube und von
ihren vielschichtigen Aufgaben in Café, Büro
und Verkauf. So schön das Café gelegen ist, so
fehlt der Bäckerei doch die Laufkundschaft,
die Bäckereien in zentralerer Lage haben.
Antonia Weiß und Romeo Butic sind deshalb
dabei, neue Vermarktungswege aufzutun.
Neben einer Filiale in Grafing und dem Verkauf über Biomärkte richten sie ihr Augenmerk momentan auf das Catering der großen Veranstaltungshalle vor Ort. Diese Gelegenheit sollte sich die Gemeinde keinesfalls
entgehen lassen. Wir jedenfalls haben es
beim Hinausgehen nicht geschafft, an der
Brot- und Kuchentheke vorbeizukommen,
ohne ordentlich zuzuschlagen.
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Michael Rittershofer

“Je nachdem wie sich der
Teig anfühlt, muss ich entsprechend reagieren.”

Kartoffelbrot
Rezept aus dem Kartoffel-Kochbuch von
Philipp Rittershofer
Zutaten:
● 350g Kartoffeln (mehligkochend)
● 25g Hefe
● 100g lauwarmes Wasser
● 2 TL Salz
● 500 g Dinkelmehl
● 25 g Butter
● 1 Eigelb
So geht’s:
Als erstes die Kartoffeln waschen und
garkochen. Inzwischen Hefe, Wasser und
Meersalz in einer Schüssel verrühren.
Etwas Mehl mit der Hefe-Salzmischung
verrühren, so dass ein weicher Vorteig entsteht. Diesen Vorteig warm stehenlassen,
damit er aufgehen kann. Wenn die Kartoffeln gar sind, diese schälen und durch
die Presse drücken.
Den Kartoffelbrei mit dem Vorteig vermischen. Nun lässt man die Butter in
einem Topf lauwarm flüssig werden, diese
mischt man dann zum Kartoffel-Hefeteig,
mischt das restliche Mehl in den Teig und
knetet ihn.
Nun lässt man den Teig 30 Minuten ruhen, bis dieser aufgegangen ist.
Jetzt das Backblech einfetten und den
Teig zu zwei Broten oder Baguettes formen. Diese legt man nun auf das Backblech und lässt die Teigrollen noch einmal
30 Minuten gehen. Dann bestreicht man
die Brote mit dem Eigelb und bäckt sie bei
200 Grad 30 Minuten lang, bis die Brote
goldbraun sind.
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Philipp – Nachwuchsexperte
in Sachen Kartoffel
„Große Arbeit“ nennt sich das Abschlussprojekt der 9. Klasse an der Montessorischule
in Geisenhausen. Als Philipp Rittershofer sich
das Thema "Kartoffel-Kochbuch" aussuchte,
ahnte er noch nicht, WIE groß diese Arbeit
geraten würde. Wochenlang gab es bei
Familie Rittershofer nur noch Kartoffelgerichte. Von Bratkartoffeln über Kartoffelpizza bis zu Schupfnudeln. Philipp sammelte
Rezepte aus verschiedensten Quellen, wählte
aus, kochte die Gerichte zu Hause gewissenhaft nach. Er fotografierte, machte sich
schlau über die Geschichte dieser Knolle und
ihre spezifischen Eigenschaften, er entwickelte ein Layout und schlug sich mit dem
Grafikprogramm herum. Undsoweiter undsofort.
Doch pünktlich zum Abgabetermin war
das Werk fertig. Bei der Präsentation kam
die Arbeit sehr gut an, und Philipp überraschte das Publikum mit wahren Entertainer-Qualitäten. Die Lehrerinnen waren
zufrieden, Eltern und Geschwister auch.
Denn seitdem gibt's endlich auch mal wieder
Nudeln.
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Winterliche Gemüsefreude
Nach der lukullischen Üppigkeit
des Herbstes stehen wir nun ein
wenig nachdenklich vor dem
saisonalen Gemüseregal.
Gewiss, etwas unscheinbarer
das Wintergemüse, aber nicht
minder im Geschmack und sehr
kraftspendend.
Betrachten wir ein paar Auserwählte etwas
genauer:

Winterportulak
(Postelein, Kubaspinat oder Tellerkraut):
Angenehm mild im Geschmack und durch
seinen hohen Gehalt an Vitamin C,
Calcium, Beta-Carotin und Omega-3Fettsäuren eine gesunde Bereicherung der
salatarmen Winterzeit. Postelein enthält
übrigens mehr Eisen als Spinat.

Chicorée
Er ist ein richtiger Fitmacher, der den
Körper für die kalte Jahreszeit rüstet.
Chicorée enthält viele Mineralien und ist
reich an Provitamin A und den Vitaminen
B1, B2 und C. Sein Bitterstoff Intybin unterstützt die Arbeit von Leber, Galle und Darm
und stimuliert Magen, Milz und
Bauchspeicheldrüse.

Feldsalat
(gehört in die Familie der
Baldriangewächse):
Von allen Salaten ist Feldsalat derjenige
mit dem größten Eisengehalt, genau
richtig für die eisige Winterzeit. Er enthält
mehr Magnesium, Vitamin C und
Provitamin A als Kopfsalat. Sein hoher
Folsäuregehalt ist für Schwangere besonders wertvoll.

&

UMWELT

Klimagase sinnvoll speichern
Landwirtschaft, die dem Klima hilft

Rote Bete
(Rote Rüben, Rahner):
Ein Farbtupfer inmitten von grünem
Wintergemüse. Rote Bete besitzt aufbauende und stärkende Eigenschaften.
Neben einem hohen Gehalt an Kohlenhydraten finden sich in ihr viel Kalium,
Magnesium, Calcium sowie Eisen und
Kupfer zur Blutbildung. Rote Bete enthält
Bioflavone, die die Zellatmung verbessern
und wertvolle Aminosäuren, die das
Immunsystem stärken. Um die gesunde
Wirkung optimal zu nutzen, sollte sie roh,
als Rohkost oder Saft, genossen werden.

Bohnenkraut (auch Pfefferkraut)
Dieses Kraut (die mehrjährige Sorte) ist so
robust , dass es sich aus dem Schnee ausgraben lässt und dann frisch in der Küche
zur Verfügung steht. Es würzt die Gerichte
und macht schwere Speisen leichter verdaulich, was bei der Zubereitung von Hülsenfrüchten hilfreich ist. Die ätherischen
Öle des Bohnenkrauts (Thymol, Cymol,
Carvacrol) stärken Atmung und Bronchien.

Rosenkohl
Sein Vitamin-C-Gehalt ist doppelt so hoch
wie der einer Orange! Dazu liefert er
Spitzenwerte an Vitamin B2, K, Niacin und
Folsäure sowie Magnesium und Calcium.
Rosenkohl hat unter den Kohlgemüsen den
höchsten Gehalt an Eiweiß mit 4,5 %.

Zuckerhut (Winterzichorie)
Er enthält reichlich Inulin, einen besonders
für Diabetiker gesunden Stoff. Daneben
sind Mineralstoffe und Vitamine in ausgewogenem Maße enthalten. Leicht bittere
Gemüsesorten gelten als verdauungsfördernd und stoffwechselanregend.
Rynya Kollias
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LAN DWI RTSCHAFT

D

ort wo Getreide und Futter wächst, auf
Äckern und Wiesen, werden künftig
auch Bäume und Sträucher stehen. Die
Landwirtschaft der Zukunft verbindet die
Ackerwirtschaft und Tierhaltung mit der
Forstwirtschaft. Diese Landnutzung ist
nicht neu, sondern über Jahrhunderte bewährt. Neu ist die Idee einer systematischen Vernetzung dieser Wirtschaftsformen, um über die Produktionszwecke hinaus eine klimaschützende und weitgehend energieautarke Landwirtschaft zu entwikkeln.
Diese Landwirtschaft ist eine konsequente Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und unvereinbar
mit der vorherrschenden Intensivproduktion. In der konventionellen
Landwirtschaft stören Bäume und
Sträucher die maschinengerechte Bewirtschaftung. Sie konkurrieren mit
den Kulturpflanzen um Platz, Dünger,
Luft und Wasser und widersprechen
daher dem betriebswirtschaftlichen Kalkül.
Der ökologische Landbau setzt dagegen
auf das Zusammenwirken der Pflanzen mit
den Bodenorganismen. Produktionsgrundlage ist nicht der Kunstdünger, sondern allein
der Boden, der je nach Humusgehalt das über
das Blattgrün aufgenommene CO2 in großen
Mengen als Kohlenstoff speichern kann. Ein
gutes Pflanzen-Boden-Management entlastet deshalb die Atmosphäre vom CO2Ausstoß und steigert zugleich die Ertragskraft. Die Idee, wieder Baumstreifen oder
Baumgruppen in die Wiesen und Felder zu
pflanzen, verbindet das ökologisch Wichtige
mit dem ökonomisch Richtigen.
TAGWERK-Bauer Josef Braun, der auf seinen Feldern über zehntausend Bäume gepflanzt hat: „Bäume wie z.B. Pappeln wurzeln
tiefer als Getreide, holen aus dem Unter-

boden Nährstoffe herauf und reichern sie
durch die Blätter, die im Herbst fallen, im
Oberboden an. Dadurch bildet sich wertvoller
Humus. Wenn wir 4% mehr Humus weltweit
auf den Äckern aufbauen, könnten pro Hektar 400 Tonnen CO2 gespeichert werden.
Hochgerechnet wäre das soviel, wie seit der

Ackerbau, kombiniert mit Forstwirtschaft. So
schaut klimaschützende Landwirtschaft aus.
Bild: Christian Dupraz, SAFE-Projekt

Industrialisierung CO2 zusätzlich in die Atmosphäre entlassen wurde.“
Hecken, Baumstreifen oder Bauminseln
verbessern nicht nur die Speicherkapazität
und den Humusaufbau, sondern sind auch
ein willkommener Wind-, Frost- und Erosionsschutz. Der Artenreichtum von Hecken
und Feldgehölzen ist beeindruckend. Die
Früchte von Obst- und Nussbäumen sind ein
zusätzliche Gewinn und eine vielfältig strukturierte Landschaft ist ein nicht zu unterschätzendes Erlebnis für Auge und Psyche.
Natürlich müssen die Baumreihen und
Hecken regelmäßig „geerntet“ werden. Sie
werden alle sieben bis zehn Jahre sozusagen
„auf Stock gesetzt“, und zwar immer ab-
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Baumwurzeln holen Nährstoffe aus dem
Unterboden herauf und reichern sie durch das
fallende Herbstlaub im Oberboden an. So entsteht Humus – ein wertvoller CO2-Speicher
Bild: SAFE-Projekt

schnittsweise, so dass die vielfältigen Lebensräume der Heckenbewohner nicht unüberwindbar auseinandergerissen werden. Die
anfallenden Hackschnitzel sind neben Sonnenkollektoren die Grundlage der hofeigenen Energieerzeugung.

Plädoyer für mehr Kohle
Optimal in dieses System passt die Holzvergasung bzw. eine Pyrolyseanlage. Das
durch die Verschwelung entstehende Brenngas wird für die Stromerzeugung verbraucht
und die entstehende Holzkohle wieder in den
Boden eingebracht. Hier wirkt die Holzkohle
als Bodenlockerer und als Speicher für
Ammoniak und Kohlenstoff. Aufgrund der
hohen Porosität kann sie bis zur fünffachen
Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und
darin gelöste Nährstoffe aufnehmen. Die
Holzkohle hält die Nährstoffe fest, verhindert
deren Auswaschung ins Grundwasser und
begünstigt die Lebensräume der Bodenorganismen. Auf diese Weise wird der Humusaufbau sowie eine gleichmäßige Wasserversorgung für die Pflanzen gewährleistet.
Wie wir heute wissen, optimierten bereits
die Ureinwohner die extrem nährstoffarmen
Böden des Amazonasgebietes mit Kompost

unter Zugabe von Holzkohle zu
äußerst fruchtbaren Schwarzerdeböden (Terra Preta).* Lange
wurde die enorme Fruchtbarkeit
dieser Böden auf eine Düngewirkung der Holzkohle zurückgeführt, bis schließlich erkannt
wurde, dass Kohle nicht düngt,
sondern die Lebensbedingungen
der Mikroorganismen des Bodens begünstigt. Zum Tragen
kommen die Vorzüge der Holzkohle deshalb hauptsächlich in
landwirtschaftlichen Systemen
mit schonender Bodenbearbeitung, Mischkulturen und vielfältigem Fruchtwechsel. Auf
einem üblichen Maisacker mit schwerer
Bodenbearbeitung wird auch künftig nur
Gülle und Kunstdünger den Ertrag sichern.

Alle mal mitmachen! Zum Beispiel
beim regionalen Emissionshandel
Eine CO2-Senkung durch die Umstellung auf
sogenannte Null-Emission-Technologien
(z.B. alle erneuerbaren Energien) erfordert
einen politischen Willen, der ohne starkes
Engagement der Bevölkerung nicht zustande kommen wird. Es ist wie immer: um
die Politik zu bewegen, muss die Basis Überzeugungsarbeit leisten und machbare
Modelle entwickeln. Interessante Projekte

Einfach wird’s auch gehen
Heute werden großtechnische Verfahren zur
Absenkung des CO2 in der Atmosphäre durch
die Gewinnung von Kohle (Biokoks) diskutiert. Sicher können diese Technologien die
CO2-Bilanz verbessern und sind eine Alternative zur flüssigen oder gasförmigen Verpressung von CO2. Die natürliche Ertragskraft der Böden wird die großtechnisch gewonnene Kohle aber nur optimieren, wenn
die Landwirtschaft im großen Maßstab ökologischer und schonender (mit weniger
schwerem Gerät) betrieben wird. In diesem
Fall würde weltweit die Speicherfähigkeit der
Böden durch die Humusbildung zunehmen
und großtechnische Lösungen wären eigentlich überflüssig. Zusammen mit der
heute schon möglichen Reduktion der CO2Emissionen in Industrie, Verkehr, privaten
und öffentlichen Haushalten wäre dies
zweifelsfrei der einfachere Weg.
Franz Leutner
*Vgl. TAGWERK-Zeitung Nr. 106/2010, Johann“Blasi“
Wimmer „Terra Preta – Klimahoffnung aus dem
Regenwald”
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und nachahmenswerte Partnerschaften
sind zurzeit in Österreich im Entstehen. In
der Ökoregion Kaindorf, einem Zusammenschluss von sechs Gemeinden in der
Oststeiermark, wird mit einem Emissionsrechtehandel auf regionaler und freiwilliger
Ebene experimentiert. Anders als das auf
europäischer Ebene praktizierte Freikaufen
und Spekulieren mit CO2-Zertifikaten ist der
freiwillige Emissionshandel eine Chance für
Unternehmen, ihr Umweltengagement
glaubhaft und transparent in der regionalen Wirtschaft umzusetzen. Erklärtes
Ziel ist die CO2-Neutralität der Region bis
zum Jahr 2020.
Partner der Unternehmen, die ihre (noch!)
CO2-Emissionen durch den Erwerb von Zer-

tifikaten kompensieren möchten, sind die
Bauern. Diese erklären sich bereit, auf ihren
Böden durch schonende Bodenbearbeitung
und Kulturführung Humus aufzubauen,
um CO2 dauerhaft zu speichern. Aus einem
Zertifikat erhält der Bauer für je 50 Tonnen
nachweislich gebundenes CO2 pro Hektar
und Jahr einen festen Betrag, wenn er sich
verpflichtet, den Humusgehalt stabil zu
halten. Kalkuliert wird das
Zertifikat inklusive Kosten
für den Nachweis und die
Verwaltung. Mit im Boot
sind im steiermärkischen
Emissionshandel schon
eine Brauerei, eine Metzgerei, ein Kaffeehandel
und ein Malergeschäft.
Mit Sicherheit eine ansteckende Idee, die für viele
Unternehmen attraktiv ist
und dem Landwirt eine
Investition in seine Böden
und in unsere Zukunft ermöglicht. Prädestiniert als
Partner für einen regionalen Emissionshandel sind Biobauern.
Warum sollte dieses Modell keine Nachahmer finden? TAGWERK-Bauern sind doch
bio, oder?
Franz Leutner

Weiter Informationen unter:
www.oekoregion-kaindorf.at
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Nicht von
gestern:
Alte Obstsorten

Berner Rosenapfel, Baumann`s
Renette, Goldparmäne,
Glockenapfel, Ananasrenette,
Engelsberger, Gravensteiner,
Winterrambur – schon ihre
Namen laden zum Träumen ein,
schicken die Phantasie auf die
Reise und beschwören eine
Ahnung vom Paradies, eine
Ahnung, die ohnehin immer
irgendwie mitschwingt, denken
wir an blühende Obstgärten.

A

uch unserer Vorstellung von dem, was
ein Apfelbaum ist, liegt ein schon fast
archetypisches Bild zugrunde: unwillkürlich verbinden wir damit einen relativ großen, an seiner charakteristischen Form
leicht erkennbaren Baum, und man muss
gar nicht bei Adam und Eva anfangen um
festzustellen: der Apfelbaum ist, kulturgeschichtlich betrachtet, so etwas wie der
Obstbaum an sich, und um ihn soll es daher im Folgenden in erster Linie gehen.

Der Realität unserer Zeit hält dieses Bild
vom Apfelbaum aber immer weniger stand:
der Großteil der auf dem Markt erhältlichen
Äpfel – wie auch der meisten anderen
Obstsorten – ist in Plantagen gewachsen,
Niederstammanlagen mit tausenden von
meist nicht mehr als zweieinhalb Meter
hohen Bäumchen, die mit unserer Vorstellung von einem Baum kaum etwas zu tun
haben und in der Regel durch Drahtgerüste
gestützt werden müssen, um nicht unter der
Last ihrer Früchte zusammenzubrechen.
Diese Anlagen gelten als die einzig wirtschaftliche Form des Obstbaus, und ihr
größter Vorteil ist offensichtlich: man kann
die Bäumchen vom Boden oder einer niedrigen Staffelei aus schneiden und beernten.
Jedem, der schon einmal auf einer wackeligen Leiter und auf alten, wenig vertrauenerweckend wirkenden Ästen herumgekraxelt ist bei dem Versuch, die besonders
schönen, weil reifen und rotbackigen Äpfel
zu ergattern, die natürlich ganz oben oder
auf einem abenteuerlich sich nach außen
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biegenden Ast hängen,
wird sich dieser Vorteil
einer Niederstammanlage zunächst unmittelbar erschließen. (Das Bodenpersonal, das in dem
eben beschriebenen Szenario nicht fehlen darf
und gerne mit warnenden Sätzen wie „foi fei
ned oba“ oder anfeuerndem „do kimmst leicht
no hi“ glänzt, tut sich da
womöglich ein bisserl
schwerer).
Kein Wunder also, dass
bei den Erwerbsobstbau- Aus dem gewerblichen Obstbau so gut wie verschwunden, aber auch in
ern – auch den ökolo- Privatgärten rar geworden: Hochstamm-Obstbäume
gisch wirtschaftenden – die Plantage auf
schlossenen und teuer verkauften BaugebieNiederstamm das vorherrschende Modell
te vorgesehen hat, zeichnet sich eine Lösung
darstellt, zu überzeugend ist das Argument
ab in Form von platzsparenden Säulenobstder leichteren Pflege und Ernte. Doch auch in
bäumchen. Wozu also noch Hochstämme?
den Privatgärten sind die alten HochSchließlich lassen sich die meisten alten
stammbäume auf dem Rückzug. Trotz
Obstsorten auch auf Halbstämme pfropfen.
Körperbewusstsein und Fitnesswelle sehen
Hier ist es vielleicht an der Zeit für ein paar
anscheinend immer weniger Menschen eine
erklärende Bemerkungen zu Fachbegriffen
sportliche Herausforderung darin, im Garten
wie Hoch- und Halbstamm: unter Hochauf einem alten Apfelbaum herumstamm versteht man Bäume mit einer
zukraxeln, lieber schon in einer Kletterhalle
Stammhöhe von mehr als 170 cm; Halbmit von Schweiß und Adrenalin gesättigter
stämme weisen eine Stammhöhe von 80 bis
Luft. Außerdem ist der Baum zu groß, und
160 cm auf, und alles, was kleiner ist, gilt als
der Nachbar beschwert sich über den vielen
Niederstamm.
Schatten, und im Herbst muss man die
Nun ist aber die Stammhöhe das eine, die
ganzen Blätter wegrechen, und und und...
Sorte jedoch etwas ganz anderes. Denn
Obstbäume werden in aller Regel veredelt,
man pfropft also ein Edelreis auf den noch
Hochstamm
jungen Stamm. Ein Edelreis, das ist ein kleiNiederstamm
ner Zweig von einem Baum einer bestimmHalbstamm
ten Sorte. Denn nur so können alle Merkmale
einer Sorte auf einen bestimmten Baum
Wenn überhaupt, dann werden vorwiegend
übertragen werden (vegetative VermehHalbstammbäume gepflanzt. Was im Grund
rung). Würde man einfach den Kern eines
ein akzeptabler Kompromiss ist angesichts
Apfels von bestimmter Sorte aussäen, käme
der Tatsache, dass auch die Gärten im Durcheine ganz neue Sorte heraus (generative
schnitt immer kleiner werden, so dass ein
Vermehrung).
großer Obstbaum kaum noch Platz darin
Spannende Frage: wo kommen dann die
fände. Sogar für die handtuchgroßen GärtEdelreiser einer Sorte ursprünglich her?
chen, die die Weisheit der Herren Bauträger
Antwort: Von einem einzigen Baum, der
für die zukünftigen Bewohner ihrer neu er-
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aus einem Kern hervorging. Heute sind
solche Ursprungs-Bäume das Ergebnis gezielter Züchtung; bei vielen älteren Sorten
dagegen war es ein wild aufgegangener
Sämling, der entdeckt und dessen Zweige
aufgrund seiner positiven Eigenschaften zum
Pfropfen verwendet wurden.
Ältere Sorten wurden dabei meist auf
Hochstämme gepfropft; im Prinzip ginge das
aber, wie gesagt, auch mit Halb- oder Niederstämmen. Wenn man alte Sorten aber
auch auf Niederstämmen, oder zumindest
auf Halbstämmen, ziehen kann, wozu
braucht man dann noch große Hochstammbäume?
Just über diese Frage tobt gerade in der
Schweiz eine heftige Auseinandersetzung.
Dort gibt es neben den Erwerbsobstbauern,
die auf die moderne Plantagenwirtschaft
setzen, auch noch eine starke Fraktion von
Hochstammbauern. Was soll man dazu
sagen? Konservatives Bergvolk halt, diese
Schweizer, furchtbar altmodisch! Und wenn
es nach den Besitzern der Niederstammplantagen geht, ist auch bald Schluss damit. Denn
für sie sind die Hochstämme ein Herd für
den Feuerbrand, eine Bakterienerkrankung
der Obstgehölze, die sich seit den 80er Jahren
in Europa zunehmend ausgebreitet hat.
Auch in einer Handreichung für Erstellen und

Pflege von ökologischen Niederstammanlagen wird vor benachbarten Hochstammbäumen als Infektionsherden gewarnt.

So dumm ist doch kein Vogel
Das klingt, als wären letztere besonders anfällig für die Krankheit. Und in der Tat gibt es
eine Reihe von alten Obstsorten, die keine
Resistenzen gegen Feuerbrand ausbilden
konnten, weil die Krankheit erst seit einigen
Jahrzehnten in Mitteleuropa präsent ist. Und
diese alten Obstsorten wurden eben meist
noch als Hochstammbäume gepflanzt.
Andererseits existieren durchaus auch alte
Sorten, die nicht anfällig für Feuerbrand sind
und daher ein wichtiges Genresevoir darstellen. Auch können große Obstbäume sich
durchaus noch von einer Feuerbrandinfektion erholen, wenn alle befallenen Äste rechtzeitig und konsequent entfernt und verbrannt werden. Das ginge bei den kleinen
Plantagenbäumchen natürlich nicht, denn
da bliebe nicht viel übrig.
Dafür kann man die kleinen Bäume leichter mit Pflanzenschutzmitteln behandeln,
und darum geht es in der Schweiz gerade: in
den Obstplantagen wurde gegen den Feuerbrand das Antibiotikum Streptomycin ausgebracht. Bei den großen alten Bäumen ist

Eine Streuobstwiese bereichert nicht nur das Landschaftsbild, sondern bietet auch vielen Tierarten
einen Lebensraum
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das aber nicht möglich, und deshalb wird
immer wieder auf deren Rodung gedrängt.
Solche Rodungsaktionen gab’s bei uns ja
auch, vor allem in den 70er und frühen 80er
Jahren, und ihnen fielen viele alte Streuobstwiesen zum Opfer. Es ging dabei aber in
der Regel nicht um die Bekämpfung des
Feuerbrandes; vielmehr sollte einfach Platz
geschaffen werden auf den Wiesen für die
großen Maschinen, um endlich wirtschaftlich
arbeiten zu können.
Aber mit der Wirtschaftlichkeit, das ist so
eine Sache. Nehmen wir zum Beispiel die vielgepriesenen Obstplantagen. Natürlich, man
muss nicht mehr auf Bäume klettern. Weniger Arbeit, weniger Zeit, weniger Risiko.
Aber dafür muss in anderer Hinsicht ein viel
größerer Aufwand betrieben werden: der
Boden um die Bäume muss offen gehalten
werden, sie müssen gedüngt und bewässert
werden, man muss ständig etwas gegen die
Wühlmäuse unternehmen, manche der
Anlagen werden mit Hagelschutznetzen ausgerüstet und mit Sprenkleranlagen, die man
benötigt, um die Blüten gegen Spätfröste zu
schützen, und vieles mehr. Man sieht: hoher
Ertrag, ja, aber auch hoher Aufwand.
Anders dagegen bei den Hochstammkulturen, etwa in Form einer Streuobstwiese:
zwar ist das Ausschneiden der Bäume aufwendig, ebenso die Ernte, aber dafür kann
man die Bäume, wenn sie erst einmal ein
gewisses Alter erreicht haben, einen großen
Teil des Jahres hindurch ruhig sich selbst
überlassen. Ganz abgesehen von ihrem ökologischen Wert. Ein alter Baum ist ein eigenes
Ökosystem: er bietet Lebensraum für eine
Vielzahl von Insekten und anderen Kleinlebewesen, aber auch für Vögel und kleine
Säugetiere. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Obstplantagen – auch biologisch
bewirtschaftete – von der ökologischen
Vielfalt her sehr viel schlechter abschneiden
als Streuobstwiesen. Kein Wunder: welcher
Vogel ist schon so dumm, auf einem Meter
Höhe, gut sichtbar für jede Katze und jeden
Marder, sein Nest anzulegen?

Auch für Allergiker
verträglich
Wenn die alten hohen Bäume der Natur gut
tun, so gilt dasselbe für die alten Sorten und
die Menschen. Immer mehr von uns leiden
unter Allergien, und selbst etwas so Gesundes wie frisches Obst kann inzwischen
allergische Reaktionen hervorrufen. Jedoch
reagieren Obstallergiker vorwiegend auf
neuere Sorten, die Früchte alter Apfelsorten
dagegen können die meisten gut vertragen.
Enthalten diese doch Polyphenole, welche
unter anderem für die bräunliche Verfärbung
verantwortlich sind, die ein angeschnittener
Apfel aufweist. Bei den neueren Sorten wurden die Polyphenole dagegen zum Großteil
weggezüchtet, um den optischen Mangel der
Braunverfärbung zu beheben. Ergebnis: sie
sind unverträglich für Obstallergiker.
Große schöne Bäume, als Streuobstwiese
angelegt oder im Garten, bereichern nicht
nur das Landschaftsbild; sie stellen auch eine
ökologische Nische für viele Tierarten dar,
und wenn darauf auch noch naturwüchsige
alte Sorten wachsen, erweisen sie auch der
Gesundheit von uns Menschen einen besonders wertvollen Dienst.
Und irgendwie hat’s ja schon was, auf so
einem Baum zu hocken, umgeben von Laub,
Früchten und Geäst, und den Blick in die
Ferne schweifen zu lassen… Da kann man
schon mal ein wenig Mühe in Kauf nehmen
dafür, oder etwa nicht?
Johann (Blasi) Wimmer

Obstbäume jetzt pflanzen,
damit`s im Frühjahr blüht!
Übrigens bietet die BIO-Baumschule
Brenniger in Hofstarring alte und regionale
Obstbaumsorten in einem beachtlichen
Umfang. Wenn es das Wetter zulässt, kann
auch im Dezember noch gepflanzt werden.
Am besten lassen Sie sich über Sorte und
Anbau beraten bei Reservierung bzw. Einkauf eines regionalen Bio-Christbaums. Die
Baumschule Brenninger hat täglich geöffnet. Adresse und Öffnungszeiten siehe
Anzeige S. 24. baumschule-brenniger.de
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Winterlicher Käsegenuss aus
Höhenberg

WAREN KORB

Nach dem würzigen „Rotbert“, einem rot geschmierten Weichkäse nach Camembert-Art, haben die
Höhenberger KäserInnen einen milden Weichkäse
kreiert, einen Walnuss-Brie.
Der Rotbert hat übrigens auf einer Verkostung
am Münchner Viktualienmarkt einen Qualitäts- und
Publikumspreis bekommen.

Neues bei TAGWERK
Ökologischer Anbau nach den Richtlinien
eines Anbauverbandes, handwerkliche Verarbeitung und regionale Herkunft – das zeichnet die Produkte aus, die unter der TAGWERKMarke vertrieben werden. Auf dem Etikett
immer hervorgehoben: die Erzeuger und
Verarbeiter und die blaue TAGWERK-Welle.

Scharfe Kooperation
Da haben zwei Niederbayern zusammengefunden, um aus regionalen Zutaten die
Palette der TAGWERK-Produkte um zwei Senfsorten zu erweitern: einen würzig-scharfen
Dijon-Senf (nur der
Name kommt
aus der

Ferne) und einen süßen Senf. Stefan
Jahrstorfer aus Wochenweis Nähe
Landau hat dafür die Senfsaaten angebaut
und Thomas Weber hat sie in seiner BioSenfmanufaktur in Osterhofen schonend verarbeitet und fein abgeschmeckt.

Vilstaler Vielseitigkeit
Stefan Jahrstorfer baut natürlich nicht nur
Senf an, sondern u.a. auch Sonnenblumen,
Hanf und Lein, um daraus die wertvollen Vilstaler Speiseöle zu pressen – ebenfalls TAGWERK-Produkte. Besonders das Leinöl wird
von Tagwerk-Kunden hoch geschätzt. Jetzt
gibt es auch die Leinsaat, ideal zum Müsli
und als Zutat zum selbst gebackenen Brot.

Linsengericht
Franz Obermeier aus Tengling am Waginger
See ist experimentierfreudig. Vor Jahren hat
er z.B. begonnen, Linsen anzubauen. Mit Erfolg, und wir waren froh, die feinen schwarzen Beluga-Linsen in unserem Sortiment zu
haben. Denn Linsen bzw. generell Hülsenfrüchte werden in Europa kaum noch angebaut, sie kommen aus der Türkei, aus Kanada oder China.
Im letzten Jahr ist die Linsenernte
bei Obermeiers ausgefallen. Heuer
hat das Wetter wieder gepasst, und
zusätzlich zu den schwarzen BelugaLinsen

gibt es jetzt kleine
grüne DelikatessLinsen. Eine Besonderheit: die Linsen
werden mit Nacktgerste oder Nackthafer als
Rankhilfe zusammen angebaut. Bei der Ernte
vermischen sich Getreidekörner und Linsen,
und nach dem Reinigen bleiben einige
Körner in den Linsen zurück. Sie bilden mit
den Linsen eine hochwertige Kombination
von Aminosäuren und können einfach mitgekocht werden.
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Inge Asendorf

I NTERN

TAGWERK-Biometzgerei Niederhummel
Konventionelle Supermärkte bieten gerade
„Wunderdinge“ und „Unikate“ an. Klingt
spannend. Dahinter verbergen sich zum Beispiel krumme Gurken. Die werden jetzt gesondert und plakativ angepriesen. Natürlich
kein schlechter Ansatz, wie wir finden. Besser
als wegwerfen. Unsere Gärtner allerdings haben diese „Wunderdinge“ ja schon immer
mitverkauft, sozusagen integrativ. Warum
auch nicht? So funktionierte Bio besonders in
der Pionierzeit bestens. Heute wird auch hier
schon viel zu viel aussortiert. Aber je kleiner
die Strukturen und je näher der Verbraucher
am Landwirt und Gärtner dran ist, desto eher
halten sich diese „integrativen“ Ansätze des
Biohandels.
Mit unserer neuen TAGWERK-Biometzgerei
wollen wir auch so einen integrativen Weg
gehen. Statt auf dem Gipfel effizienter Entwicklungen Tiere zu industrieller Produktionsmasse zu degradieren, wollen wir das
richtige Maß für Tier und Mensch halten. Und
wir freuen uns über sehr viel Unterstützung
im Landkreis Freising und der Gemeinde
Langenbach für unser Projekt. Angeschlossen
an den TAGWERK-Hof von Verena Vohburger
und Bernhard Renner in Niederhummel bei
Langenbach werden wir eine kleine Metzgerei
mit eigener Schlachtung nach dem neuesten
Stand tiergerechten Schlachtens bauen. Die
Tiere werden direkt aus dem Stall heraus ins
Schlachthaus geführt.

Der Gemeinderat stimmte dieser Sondernutzung bereits zu. Jetzt geht es in die
Feinplanung, und wir hoffen, 2014 zügig
bauen zu können. Das Projekt wird mindestens 1,4 Mio € kosten. Die Genossenschaft ist
Gesellschafter dieser Metzgerei, ebenso TAGWERK-Landwirt Lorenz Kratzer aus Lageltshausen bei Freising, der sich um die Tierbeschaffung, also auch um deren Haltung in
den TAGWERK-Betrieben kümmert. Der dritte
im Bunde ist Metzgermeister Bernhard Renner, der als Geschäftsführer die Biometzgerei
leiten wird.
Reinhard Gromotka

Sie können sich beteiligen:
Die TAGWERK-Genossenschaft hat ein Paket
für € 5000,- geschnürt: Erwerben Sie Genossenschaftsanteile und gewähren Sie dazu ein
Darlehen. Im Paket befinden sich 12 Anteile
im Wert von € 2.400. Zusätzlich gewähren Sie
ein „qualifiziertes Nachrangdarlehen“ in
Höhe von € 2.600. Das Darlehen wird mit 3%
verzinst. Auf die Genossenschaftsanteile
kann es gewinnabhängige Ausschüttungen
geben. Dieses Geld dient ausschließlich zur
Finanzierung von TAGWERK-Projekten wie
aktuell der TAGWERK-Biometzgerei. Es
werden maximal 110 Pakete geschnürt.
Weitere Informationen bei der TAGWERKGenossenschaft, Tel. 08081 / 93 79 20
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NATURSCH UTZ

100 Jahre für ein lebenswertes Bayern

Bund Naturschutz feiert Jubiläum

Für eine Linde, den Symbolbaum des Bund
Naturschutz (BN), sind 100 Jahre kein Alter.
Der Verein selbst ist bei bester Gesundheit
und Frische. 1913 wurde der BN von einem
kleinen Kreis Wissenschaftler, Künstler und
Honoratioren gegründet. Erster Vorsitzender
war Carl Freiherr von Tubeuf. Der erste Erfolg
war 1916, dass die Verschandelung des Königssees verhindert wurde. In die Falkensteiner Wand des Sees sollte ein riesiger assyrischer Löwe eingemeißelt werden. Eine
Autobahn würde das Voralpenland queren,
der Weltenburger Donaudurchbruch wäre ein Stausee, den Nürnberger Reichswald gäbe es nicht mehr
und in Bayern stünden drei
weitere AKWs. Ohne BN
sähe Bayern anders aus. Nur
durch den Einsatz vieler
ehrenamtlich engagierter
Menschen hat es der BN geschafft, dass diese bayerischen Naturschätze
gerettet wurden. Auch Themen, die heute
alltäglich erscheinen, wie Mülltrennung,
Anti-Atombewegung, Bio-Landbau oder den
Erhalt der bayerischen Nationalparke hat der
BN mit auf den Weg gebracht. Der jüngste
Erfolg ist die Rettung der frei fließenden
Donau.
Der BN ist stetig gewachsen und heute der
größte und älteste Umweltschutzverband
Bayerns mit derzeit ca. 195 000 Mitgliedern
und Förderern. Diese Mitglieder setzen sich
für Bayerns Heimatnatur und für den Erhalt
der natürlichen Lebensgrundlagen ein.
Oft wird Naturschützern vorgeworfen sie
seien „immer dagegen“. Tatsächlich wollen
sie unsere Natur vor Schäden bewahren.
Viele Biotope, viele Tier- und Pflanzenarten
konnten dank aktiver Menschen in den
Ortsgruppen des BN erhalten bleiben.

Alljährlich retten BN-Aktive tausende
Frösche und Kröten auf dem Weg zu ihren
Laichplätzen. Viele engagieren sich für eine
ökologische, bäuerliche Landwirtschaft ohne
Gentechnik, für eine erfolgreiche Energiewende, für eine Heimat für Luchse und Wildkatze, für den Erhalt des Grünen Bandes quer
durch Deutschland oder für einen Naturpark
Steigerwald. Sie pflanzen Streuobstwiesen,
Bäume und Sträucher. Sie verteidigen Naturund Kulturlandschaften gegen unsinnige
Flächenversiegelungen, wie z. B. die B 15 neu
oder die dritte Startbahn im
Erdinger Moos. Schmerzlicherweise konnte aber der
Bau der A94 durch das einzigartige Isental nicht verhindert werden.
Derzeit gibt es 76 Kreisund 600 Ortsgruppen sowie
Kindergruppen und eine Jugendorganisation (JBN). Diese Kreis- und Ortsgruppen leisten viel
Bildungsarbeit, indem sie an Infoständen
und durch Vorträge informieren, z. B. zu
gesunder, nachhaltiger und ökologischer
Lebensweise und Ernährung, zum Bienensterben, zur Energiewende. Derzeitiger Vorsitzender ist Prof. Dr. Hubert Weiger.
Man sieht, Themen gibt es viele, die den
Bund Naturschutz bewegen. Sollten auch
Sie, liebe Leser, Lust verspüren, sich beim
Bund Naturschutz zu engagieren, so sprechen Sie uns an und nehmen Kontakt auf. Die
aktiven BN'ler freuen sich auf mehr Menschen, denen unsere Natur und Umwelt
nicht wurscht ist. Sie sind herzlich willkommen, egal ob aktiv oder als Förderer.
Josef Gerbl
1. Vorsitzender Ortsgruppe Oberes Vilstal (Velden)
im Bund Naturschutz in Bayern e. V.
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Ein Stück Waldviertel in Landshut
Zwölf Arbeiter hatte die Waldviertler
Schuhfabrik, als Heini Staudinger sie
1991 übernahm. Heute arbeiten dort
rund 140 Leute. In einer Branche
wohlgemerkt, die aus Europa fast
komplett verschwunden ist. Schuhe
kommen heute in aller Regel aus
Asien, wo sie unter miesesten Bedingungen hergestellt werden. Schlimm,
sagen hiesige Händler und Verbraucher, aber geht nicht anders.
Dass es doch anders geht, dafür ist
Heini Staudinger der lebende Beweis.
Der Unternehmer, der mit seinem
grauen Wuschelkopf und der roten
Jeansjacke so gar nicht dem Klischee
eines alerten Geschäftsmanns entspricht,
schaffte als erstes mal die übliche Werbung
ab. Stattdessen entwickelte er einen Prospekt,
der mit reichlich Poesie und philosophischen
Texten für die Waldviertler GEA-Produkte
wirbt, für die regionale Wertschöpfung, für
die naturbelassenen Materialien, für die
Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit.
Eines dieser Heftln bekamen Robert und
Irmgard Zettler in die Hand, als sie mit der SBahn nach München fuhren. Sie waren
gerade auf der Suche nach einem gescheiten
Schuh – der ungewöhnliche Prospekt machte
sie neugierig und führte sie in den Münchner GEA-Laden. So wurden die beiden GEAKunden.
Heute betreiben die Zettlers selber eine
GEA-Filiale. In einem 500 Jahre alten Haus in
der Landshuter Neustadt haben sie im Mai
den Laden eröffnet. „Wir haben uns einen
Lebenstraum erfüllt“, sagt Robert Zettler. Der
gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann
ist Verkäufer mit Leib und Seele, und die
Produkte passen perfekt zu seiner Lebenseinstellung. Seine Frau Irmgard – die ihre
Herkunft aus dem Bayerischen Wald sprachlich nicht verleugnen kann – arbeitet Teilzeit

Irmgard und Robert Zettler haben sich mit dem
Landshuter GEA-Laden einen Traum erfüllt

in einer Münchner Patentanwaltskanzlei, so
dass sie nur am Freitag und Samstag im
Verkauf mithelfen kann. Ihre freie Zeit
widmet sie mit Begeisterung der Dekoration
und ansprechenden Präsentation der Ware.
In Schrems, dem Standort der Waldviertler
Schuhfabrik, haben die Zettlers einen Schuster-Workshop besucht und eigenhändig ein
Modell hergestellt. „Da haben wir gemerkt,
was das für einen immense Arbeit ist“, sagt
Irmgard Zettler. Das Bewusstein für handwerkliche Details, für die Qualität des
Materials und für den Wert eines Schuhs
überhaupt wurde dabei so geschärft, dass
sie es jetzt den KundInnen gut weitergeben
können.
Im ersten Stock des Geschäftshauses ist
noch Platz, dort wollen die Zettlers demnächst auch Möbel und Matratzen von GEA
in größerem Umfang anbieten. Und dadurch
noch mehr KundInnen anlocken. Denn eines
haben sie schon festgestellt: „Die Kunden,
die zu uns kommen, sind total nett!“
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Hanna Ermann

Ein Kochbuch speziell für den Bioladen
Kachelöfen und Kamine

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

Topinambur, Schwarzer Rettich, Steckrüben, Winterpostilein –
das Sortiment im Naturkostladen unterscheidet sich mitunter
erheblich von dem in einem gewöhnlichen Supermarkt. Das
brachte Eva Reichert und Thomas Sadler auf die Idee, ein eigenes
„Bioladen-Kochbuch“ herauszubringen.
Neben Rezepten enthält es auch Warenkunde sowie einige
Portraits über Biobauern, z.B. über den TAGWERK-Betrieb
Naturlandhof Lex.

Eva Reichert und
Thomas Sadler leben in Freising und beschäftigen sich seit
Mitte der 1990er Jahre beruflich
wie privat mit Bio-Lebensmitteln.
Sie schreiben, entwickeln Rezepte,
kochen und bieten Workshops,
Schulungen und Seminare an. In
Zusammenarbeit mit Johanna
Braun veranstalten sie ab und zu
kulinarische Abende im Alten Kuhstall des TAGWERK-Hofs Braun in
Dürneck.

Eva Reichert und Thomas Sadler lassen sich von Brigitte
Waldhauser (Mitte) im Freisinger TAGWERK-Biomarkt
samenfeste Gemüsesorten zeigen
Foto: E.Reichert

Ein Hühnerhaus für Zweinutzungshühner
Realistische Einblicke in Landwirtschaft und
Handwerk erhielten Schüler/innen der Mittelschule Wörthstraße aus München beim
Bau eines Hühnerstalls nach Biolandkriterien
auf dem Seiml-Hof in Obing.
Nach einwöchiger Bauzeit zogen Zweinutzungshühner in den Stall ein, also Hühner,
die sich sowohl zum Eierlegen als auch zur
Mast eignen und bei deren Zucht die männlichen Tiere nicht getötet werden. Der Hühnerstall verfügt über einen Beobachtungsplatz für Kinder und wird nun in der Umweltbildung von Schulklassen eingesetzt.
Ingrid Reinecke
Foto: I.Reinecke
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Erntedank bei Schönegges
War es das strahlende Wetter, das
Freigetränk für jeden Radlfahrer –
oder etwa der Outdoor-Gottesdienst?
Jedenfalls lockte das traditionelle
Erntedankfest beim Naturgarten
Schönegge heuer besonders viele
BesucherInnen an. Also hatte Michael
Rittershofer am TAGWERK-Infostand
ganz schön zu tun!

Wir gratulieren, Frau Abgeordnete!
Mit einem fulminanten Wahlergebnis hat es
Gisela Sengl von der TAGWERK-Gärtnerei in
Sondermoning in den Landtag geschafft. Sie ist
nun agrarpolitische Sprecherin der GrünenFraktion. Auch die neue Sprecherin für Verbraucher- und Tierschutzpolitik ist in TAGWERKKreisen gut bekannt: die Agraringenieurin Rosi
Steinberger aus Kumhausen bei Landshut. Auf
eine gute Zusammenarbeit!
Gisela Sengl und Rosi Steinberger

Schwieriger Weg
zur Agrarwende
Freisinger Umwelttag
ganz BODENständig
Um's Thema Bodenfruchtbarkeit
ging es beim diesjährigen
Umwelttag der Stadt Freising.
Dazu hatte der TAGWERK-Infostand
eine Menge beizusteuern, am
Quizrad konnte man sein BodenWissen testen. Eine Exkursion zum
TAGWERK-Hof Braun bot reichlich
Anschauungsunterricht. Denn wer,
wenn nicht Bodenspezialist Sepp
Braun, könnte besser die
Phänomene eines fruchtbaren
Bodens erklären?

„Fördermittel umschichten!“ lautete die Botschaft der
Demo in München

Markus Bracker und Annabel Meyer am
TAGWERK-Stand

Höhenberger Biomarkt
in Velden eröffnet

Der Höhenberger „Satellit“ in Velden
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Ein architektonisch ansprechendes
Gebäude, mit Blockheizkraftwerk und
Photovoltaik ausgestattet – das ist der
neue Höhenberger Biomarkt. Aus der
Beschaulichkeit ihres abgelegenen Dorfes haben die Höhenberger den Sprung
ins Veldener Gewerbegebiet gewagt und
bieten auf 300qm Verkaufsfläche ein
Naturkost-Vollsortiment an. Natürlich
mit Schwerpunkt auf regionalen
Produkten, aus den eigenen Werkstätten
und von der TAGWERK-Genossenschaft.
Der Lieferbetrieb "Höhenberger Biokiste"
ist im selben Gebäude eingezogen, was
günstige Synergieeffekte mit sich bringt.
Viel Erfolg in der neuen Umgebung!

Wieder mal geht’s nach Berlin!

Während die Agrarminister der 16 Bundesländer im Münchner Haus der Wirtschaft tagten, demonstrierte die Agraropposition auf dem Marienplatz ihre
Forderungen: Umschichtung der Fördermittel von den Agrarfabriken hin zu den
bäuerlichen Betrieben. Am Ende beschloss die Ministerkonferenz tatsächlich einen winzigen Schritt in die richtige
Richtung. Doch von einer echten Agrarwende sind wir noch meilenweit entfernt. Die Proteste müssen also weitergehen! Nur ein starker und kontinuierlicher Druck von der Straße kann
eine politische Wende bewirken. Drum –
merkt euch den 18. Januar vor, denn:

TAGWERK organisiert Sonderbus
„Wir haben Agrarindustrie satt! Gutes Essen. Gute Landwirtschaft. Für Alle!“ Unter
diesem Motto findet am 18. Januar in Berlin zum vierten Mal die bundesweite agrarpolitische Großdemo statt. Start der Auftaktkundgebung ist um 11 Uhr auf dem
Potsdamer Platz.
Das breite gesellschaftliche „Wir haben es satt!“-Bündnis möchte damit auf die weltweit
dramatischen Folgen der agrarindustriellen Massenproduktion für Bäuerinnen und
Bauern, VerbraucherInnen, Tiere und Umwelt hinweisen. Gefordert wird von der neuen
Bundesregierung zügiges Handeln für eine gerechte und global verantwortliche
Agrarpolitik.
TAGWERK organisiert auch dieses Mal einen preisgüstigen Sonderbus. Er fährt am
Freitagabend in Dorfen ab und hält unterwegs (voraussichtlich) in Erding, Freising und
Langenbruck. Die Rückfahrt startet in Berlin am Samstagabend.
Nähere Auskünfte und Anmeldung bei:
Michael Rittershofer, Tel. 08081/9379-50, Mail tagwerk-zentrum@tagwerk.net
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Energiewende-Exkursion ins Allgäu
KLEINANZEIGEN
KLANGSCHALENEINFÜHRUNGSKURS
18.01. 10-17 Uhr. Wissenswertes von der
Herkunft der Klangschalen bis zur Anwendung in der Klangmassage.
STIMMKURS 15.02. 10-17 Uhr. „Die Heilkraft
der Stimme“
KLANGREISEN 19.01., 16.02. u. 09.03., 19 Uhr
Ort: Tagwerkzentrum Dorfen.
Infos und Anmeldung: 0177/5709175
od. www.lisaschamberger.de
Wohnung auf Biohof zu vermieten
Große Wohnung, OG, 130 qm, 4 Zimmer,
Balkon, Garten, Garage/Gewerberaum
80 qm, auf schön gelegenem Biohof mit
Hofkäserei, ab Jan 2014 zu vermieten.
Gde. St.Wolfgang, Lkr.Erding.
Kontakt: Georg Hartinger, Tel 08085 / 331;
E-Mail: g-hartinger@t-online.de

Stelle in Hofkäserei frei
Biete für Käser/in interessante Stelle in
Hofkäserei auf Biohof; Rohmilchverarbeitung, vielfältiges Sortiment. Wohnung am
Hof, Gde. St.Wolfgang, Lkr. Erding
Kontakt: Georg Hartinger, Tel 08085 / 331;
E-Mail: g-hartinger@t-online.de
Geschenktipp für Kinder
„Edi Ameise und der kleine grüne Kobolt“
oder, ganz neu, die Wintergeschichte „Der
kleine grüne Kobolt und das große Fest“ als
musikalisches Hörspiel auf CD von Lisa
Schamberger im TAGWERK-Laden Dorfen
erhältlich oder zu bestellen unter
www.geschichten-aus-oetz.de
Als Puppentheater zu sehen am 8.12. um
14 Uhr im TAGWERK-Zentrum Dorfen.
Karten unter 0177/5709175

Der Schnee war schon fast wieder geschmolzen, als wir in Günzach aus dem Zug stiegen.
Bergab ging es durch wunderschöne Landschaft nach Wildpoldsried. Die kleine Gemeinde ist
Energiewende-Pionier. Ihr Motto: 100% regenerativ bis 2020. Bereits jetzt produziert die international mehrfach ausgezeichnete Gemeinde Strom weit über
ihren Bedarf hinaus.
Bürgermeister Arno Zengerle
zeigte bei einem Rundgang durchs
Dorf stolz die energieneutral erbaute Sporthalle, die Dorfheizung,
die über 40 Gebäude mit Wärme
versorgt, und die Messstation
IRENE, mit der ein intelligentes
Stromnetz (Smart Grid) getestet
wird.
Unterwegs nach Kempten beFoto: Gottlieb
suchten wir den Bio-Hof Mangold
und hielten kurz vor dem Duracher Schlachthäusl: 330 Landwirte der Umgebung schlachten,
zerlegen, verarbeiten und verkaufen unter dieser „Marke“. Das garantiert kurze Wege und verlässliche Herkunft.
Ingrid Reinecke

TAGWERK-Reiseprogramm 2014
In der Heftmitte ist das Reiseprogramm für’s nächste Jahr eingeheftet. Die Details und
Ergänzungen werden sukzessive ins Internet gestellt und über unsere Infobriefe veröffentlicht.
Neu im nächsten Jahr sind die Wanderreise Kreta und die Radtour Rhodos. Außerdem wird
eine Wanderreise in den noch unentdeckten Norden Griechenlands mit den beiden
Trauminseln Thassos und Samothraki angeboten. Bei der Pilion-Wanderung kontaktieren wir
eine Initiative, die im wilden Norden des Pilion den ‘Sanften Tourismus’ propagiert. Dabei
erfahren wir interessante Geschichten über den Biopionier Alfons Hochhauser und werden
durch das historische Zagora geführt. Und damit man bei den vielen Festen nicht unkundig
nur zuschauen muss, lernen wir, wie auf dem Pilion getanzt wird.
TAGWERK-Reisetreffen
am Sonntag, 01.Dez. ab 11 Uhr im TAGWERK-Zentrum Dorfen.
Für alle, die sich aus erster Hand über das Reiseprogramm informieren wollen.
Genauer Ablauf siehe www.tagwerk.info
Infos und Anmeldung: TAGWERK-Ökoservice GmbH, Siemensstr. 2, 84405 Dorfen,
Tel. 08081/9379-56, Fax -55, www@tagwerk.info
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14 Uhr

So 01.12. 11 Uhr

TAGWERK-Zentrum Dorfen
TAGWERK-Reisetreffen
für alle, die sich aus erster Hand über das Reiseprogramm
informieren wollen

15 Uhr

So 08.12. 14 Uhr

TAGWERK-Zentrum Dorfen
Der kleine grüne Kobolt und das große Fest
Puppentheater mit Lisa Schamberger
Karten unter 0177/5709175

Dezember

16 Uhr

Januar
Sa 18.01. ab 11 Uhr

Di 21.01. 20 Uhr

So 26.01. 11-18 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

Berlin, Start am Potsdamer Platz
Vierte bundesweite „Wir-haben-es-satt“-Großdemo
Anlässlich der Grünen Woche ruft die Kampagne „Meine Landwirtschaft“ zum Protest gegen die verfehlte Agrarpolitik auf.
TAGWERK organisiert einen preisgünstigen Sonderbus ab
Dorfen mit Halt in Erding, Freising und Langenbruck. Info und
Anmeldung: Tel. 08081 / 9379-50
Haag/Obb., Bürgersaal, Münchner Str. 36
„Die Gemeinwohl-Ökonomie“ Vortrag von Christian Felber
Veranstalter: KAB mit Gemeinde Haag, Mitgliedern des
Gewerbevereins Haag aktiv und Agenda-21-Gruppe
Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen
Offener Filmsonntag
Dokumentarfilme von Bertram Verhaag
– Einstieg jederzeit möglich –
Veranstalter: TAGWERK Förderverein e.V. und Umweltnetz
München-Ost, Info: Ulrike Krakau-Brandl: Tel. 089 / 670 56 47
„Der LANDHÄNDLER – ganz ohne Gentechnik“
Von Gegnern als Narrischer beschimpft, von Kunden und
Befürwortern geschätzt, beweist der Futtermittelhändler
Josef Feilmeier, dass Landwirtschaft keine Gentechnik
braucht. Sein Lagerhaus bei Vilshofen ist die Drehscheibe für
gentechnikfreie Futtermittel einer ganzen Region.
„Der Bauer der das Gras wachsen hört“
„Ich bin ein freier Ökobauer“ sagt Michael Simmel, der nach
der Hofübergabe 1984 seinen Betrieb im Bayerischen Wald
auf Bio-Landwirtschaft umstellte. Mit Hilfe seiner Familie
erwirtschaftet er mit seinen Methoden auf kärgsten Böden
höchste Erträge in bester Qualität.
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„Vandana Shiva“ – Zerstört die Agro-GENtechnik unsere
Zukunft? Aufzeichnung der Reden von Vandana Shiva, Physikerin und Gentechnik-Gegnerin aus Indien und Christoph
Fischer von „Zivilcourage“ anlässlich einer Großveranstaltung
in Rosenheim.
„Andeer ist anders“
Maria und Martin Bienert betreiben nach mehreren Aufenthalten als Senner auf einer Schweizer Alpe eine Bio-Käserei in
Andeer/Graubünden. „Zur Alp gehen“ war für Martin immer
mehr als ein Job. Sein Engagement für die bäuerliche Lebensweise hat er mit der Gründung der Käserei weitergeführt und
so verhindert, dass Arbeit und Kapital ins Unterland fließen.
„Der Ährenmann“
Eckart Irion erforscht und züchtet neue Getreidesorten. Dabei
arbeitet er nicht, wie heute üblich, mit gentechnischen
Methoden, sondern hält sich an das uralte Prinzip der Auslese
und berücksichtigt dabei Bodenbeschaffenheit, Lage und
Klima.

Februar / März
Fr 07. 02. 20 Uhr

Jakobmayersaal Dorfen
Ball der Biodamischen
Musik von „Saloonfähig“ und „Vintage“
Motto: Grünes Gemüse und reife Früchte

M i 26. 02. 18.30-21.30 Uhr Ökologisches Bildungszentrum München-Bogenhausen
Das Geschäft mit der Regionalität – Was steckt dahinter?
„Regional – das neue Bio!“. Solche Slogans kursieren in letzter
Zeit regelmäßig durch die Medien – zumal immer mehr BioProdukte hoch verarbeitet und weit gereist sind. Regionalität
hingegen verspricht frische Ware und kurze Warenwege. Doch
erst vor knapp zwei Jahren beklagte Ökotest den großen
Schwindel mit regionalen Produkten. Was verbirgt sich also
hinter dem Etikett „regional“? Was sind Vorzüge von regionalen Produkten? Auf was ist zu achten? Diese Fragen beantwortet Dr. Michael Rittershofer, Geschäftsführer des TAGWERK
Fördervereins e.V. Im Anschluss, gegen 20 Uhr:
ca. 20 Uhr
„Der Bauer mit den Regenwürmern“
Dokumentarfilm von Betram Verhaag
Kleiner Imbiss zu kleinen Preisen!
Veranstalter: TAGWERK Förderverein e.V. und Umweltnetz
München-Ost, Ulrike Krakau-Brandl: Tel. 089/ 670 56 47
Do 06. 03. 20 Uhr

Jakobmayersaal Dorfen
Ökologischer Ascherdonnerstag
mit Bruder Barnabas und verschiedenen Rede- und musikalischen Beiträgen
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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
Garching / TAGWERK-Gemüse
Robert-Bosch-Str. 23 Tel. 089/9077937-0
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

