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EDITORIAL
Öko und transparent statt Corona-Hotspots
Das Fließband wurde in den riesigen Schlachthöfen von Chicago erfunden. Eine Reihe von
Arbeitern tötet und zerlegt nacheinander die auf
Ketten aufgehängten Tiere mit immer gleichen
Handgriffen. Dieses System der Arbeitsteilung eroberte die ganze industrielle Welt und entfremdete
das Tier vom Menschen und die Menschen untereinander.
Seit langem ist alles gesagt. Über die Zustände
in der Fleischwirtschaft weiß der Verbraucher
Bescheid. Trotzdem wird gegessen, was auf den
Tisch kommt, ohne wissen zu wollen, woher es
kommt und wie die Tiere behandelt wurden. Zwischen unserem Gehirn und der Wurst gibt es keine
Verknüpfung. Dies, obwohl sich in der Fleischwirtschaft ein Umweltproblem an das andere reiht
bis hin zu den Großschlachthöfen als Corona-Hotspots. Der Skandal gipfelt letztlich auch in
einer winzigen Zahl: auf Seite 4 berichtet Reinhard Gromotka, dass nur ein Prozent der in
Deutschland geschlachteten Schweine aus ökologischer Haltung kommt!

Zwischen unserem Gehirn und der Wurst
gibt es keine Verknüpfung
Dabei sind tierfreundliche Haltung, Schlachtung und humane Arbeitsbedingungen mit
Initiative und Engagement machbar. Viele Biolandwirte sind mit den Abläufen in den
Schlachthöfen, die seit Chicago kaum verändert sind, unzufrieden und grübeln über
Alternativen. Investitionen in neue, transparente Strukturen sind teuer, risikoreich und
überfordern die Einzelnen, sind aber nicht unmöglich. Die TAGWERK-Biometzgerei zeigt,
dass gemeinsam Wege gesucht und finanziert werden können. Es muss nicht unbedingt
eine Metzgerei wie bei TAGWERK werden. So ist die gemeinsame Finanzierung und
Anschaffung über Geschäftsanteile z.B. einer mobilen Schlachtbox, die eine stressfreie
Schlachtung durch den Weideschuss ermöglicht, eine bemerkenswerte Alternative. Auch
die Solidarische Landwirtschaft bietet Modelle für einen guten und transparenten Umgang
mit den Tieren.
Übrigens: im Nu eroberte das Fließband weltweit die Schlachthöfe, die wie bei Tönnies
täglich unvorstellbare Mengen Tiere in bratfertige Teile und Wurst verwandeln. Diese effektive
Produktionstechnik erfordert das reibungslose Zusammenspiel von auf engstem Raum arbeitenden Menschen in geschlossenen und gekühlten Räumen. So bietet die Fleischindustrie
beste Voraussetzungen für Ansteckung und ein Superspreading-Event der Coronaviren.
Auch ein Grund, an Tempo zuzulegen. Höchste Zeit also für Investitionen in ökologische
Haltung, rücksichtsvolle Schlachtung und handwerklicher Verarbeitung! An diesem Ziel können sich alle Tierfreunde und -freundinnen beteiligen. Selbst wenn sie kein Fleisch essen.
Franz Leutner

3 | Editorial

TAGWERK-Zeitung 148/Herbst 2020

TH EMA

Das Fleisch und sein Preis
Nein, ich kann es kaum
verstehen. Warum tut
sich unsere Gesellschaft
so schwer damit, das eigene Konsumverhalten
mit den Zuständen an
so vielen deutschen
Schlachthöfen in
Verbindung zu bringen?
Warum erkennt die
Mehrheit nicht, dass
dieser viel zu hohe
Konsum von Fleisch etwas von Suchtcharakter
hat? Warum machen die
meisten die Augen einfach zu?
„Noch nie war die Wirtschaftstätigkeit einer
Gesellschaft so unsinnlich wie die der unseren. (…) Wir berühren die Dinge nicht mehr
selbst, sondern wir lassen sie berühren,“
schrieb der Naturphilosoph Klaus-Michael
Meyer-Abich schon 1984 – und damals hatte
noch so gut wie niemand einen Computer
zu Hause. Er meinte unsere Arbeitsteilung.
Als es zu Beginn der Corona-Krise keine Masken aus China gab, war die Kehrseite der
weltweiten Wirtschaftsstrukturen und deren
Arbeitsteiligkeit plötzlich spürbar. Solange
man nichts davon spürt, scheint der Mensch
als Herdenwesen keinerlei eigene Verantwortlichkeit zu erkennen. Tja, würde man
mehr nachdenken! Würde man beim Einkaufen das Hirn einschalten, dann könnte
man sogar die Welt verändern.
Ja, ich verstehe Schweinebauern, die sagen, wir wollen auch mal Feierabend und
ein Familienleben haben wie es zeitgemäß
ist. Eine (konventionelle) Bäuerin mit 6000
Schweinemastplätzen rechtfertigte in einer
Diskussion diese Größenordnung, weil es
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Tiere sind kein Ramschartikel

Das Schwein – ein soziales Wesen, dazu sehr
lebendig, neugierig und intelligent

kleiner einfach nicht rentabel genug ist, um
eine Familie zu ernähren. 6000 Schweine im
Familienbetrieb! So weit sind wir inzwischen.
Wer viel Fleisch billig auf dem Teller haben
will, nimmt Industrie-Schlachthöfe genauso
in Kauf wie Schweine-Mastfabriken. Deutschland gehört zu den größten SchweinefleischExportnationen. Wir kaufen dafür den Rohstoff Futter weltweit da ein, wo er am billigsWer viel Fleisch billig auf dem Teller haben
will, nimmt Industrie-Schlachthöfe genauso
in Kauf wie Schweine-Mastfabriken
ten ist. Soja aus den Gebieten gerodeter
Regenwälder Brasiliens. So funktioniert
Weltwirtschaft. Wenige Menschen verdienen
sehr viel Geld, viele andere geraten in Abhängigkeit, und die Umwelt geht langsam
vor die Hunde. Die Erträge der Effizienz
schöpfen einzelne ab wie Tönnies. 56% seiner
Produkte gehen in den Export. Vor Corona
dachte er über die Errichtung von Großschlachthöfen in China nach. So sehen Welteroberer heute aus.
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Eine Industrie, die in einer Fabrik täglich
20.000 Schweine schlachtet, verlangt entsprechende Zulieferer. Das heißt für die
Bauern seit Kriegsende: wachsen, wachsen,
wachsen. 1950 gab es in Deutschland noch
2,4 Mio Bauernhöfe mit 12 Mio Schweinen –
fünf Tieren im Schnitt. Heute sind es noch
22.900 Betriebe mit 26,9 Mio Schweinen –
1.175 pro Betrieb. 1950 aß der Deutsche pro
Kopf 19 kg Schwein im Jahr, heute 34 kg. Der
aktuelle Anteil an Schweinefleisch aus ökologischer Erzeugung: 1% – kein Witz!
Und nur ein kleiner Teil dieser 1% werden
dann auch anders geschlachtet als wieder in
konventionellen, immer noch größeren
Schonungslos transparent: den Arbeiten in
der TAGWERK-Biometzgerei kann man
durchs Fenster zuschauen

setzgeber. Ähnlich wie bei den Eiern muss es
künftig auch beim Fleisch Transparenz über
Haltung und Schlachtung geben. Schonungslos transparent wurde die TAGWERK-Biometzgerei schon genannt, weil man buchstäblich bei allen Produktionsprozessen
durchs Fenster zuschauen kann.
Im Biobetrieb gibt’s hofeigenes Futter wie
Ackerbohnen oder Futtergetreide, hier und
da auch mal Molke. Das Schwein ist auch
heute bei vielen Biobetrieben ein wichtiger
Bestandteil des Hoflebens und ein Verwerter
so mancher Futterpflanze, welche die Fruchtfolge auf dem Acker bereichert. Übrigens ein
sehr soziales Wesen, das Schwein, dazu sehr
lebendig, neugierig und intelligent.
Sozialer sollte es langsam auch mal in unserer so intelligenten und arbeitsteiligen
Weltgemeinschaft zugehen. Wenn der
Mensch noch rechtzeitig lernt, dass Arten-,
Umwelt- und Klimaschutz etwas mit ihm
selbst zu tun haben, und dass es auch den
Mitmenschen gutgehen muss, damit Frieden
herrscht, dann kommt er eventuell nochmal
mit dem blauen Auge davon, dann hat er am
Ende vielleicht nochmal Schwein gehabt.

Schlachthäusern. Denn diese andere Schlachtung verteuert das Schweinefleisch am Ende
ja noch einmal. Unsere TAGWERK Biometzgerei ist hier absolut vorbildlich, aber das hat
seinen Preis.
Nirgendwo ist der Preisunterschied zwischen einem Bioprodukt und einem konvenReinhard Gromotka
tionell hergestellten so groß wie beim
Schweinefleisch. Schaut man sich die Verhältnisse von bäuerlichen Betrieben auf der
einen und Mastfabriken
auf der anderen Seite an
und vergleicht man
Schlachthäuser wie Tönnies mit der TAGWERKBiometzgerei, dann weiß
man auch warum. Eigentlich müsste man unser Fleisch umbenennen,
es handelt sich ja um etwas ganz anderes! Nein,
umgekehrt müsste es
sein, Industrieschwein
sollte auf dem SB-Packerl
Transparenz bei der TAGWERK-Biometzgerei. Hier arbeiten etwa
im Super markt stehen.
20 Menschen, großteils Fachkräfte, die alle gut bezahlt werden und
Der Verbraucher braucht auskömmlich in unserer Region leben können, wo sie auch zu Hause sind.
Leiharbeitskräfte gibt es nicht.
Unterstützung vom Ge-
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PORTRAIT

Familie Hundmeyer/Lechner
TAGWERK-Bauernhof in Kagen bei Buchbach (Lkr. Mühldorf)
Der historische Dreiseithof
öffnet sich nach Süden gegen einen leicht ansteigenden Hang,
dessen Kuppe eine Baumgruppe
markiert. Hier weiden die Kühe
der Hundmeyers. Sie gehen aus
dem Stall raus und rein, wann
immer ihnen danach zumute ist.

Und wie haben die konventionellen Nachbarn reagiert auf die Umstellung? "Zuerst
mit Mitleid", sagt Rainer, "aber wie sie meine
Kleegrasernte gesehen haben, hat's in Anerkennung umgeschlagen."
Für die Öko-Modellregion sind Rainer und
Alexandra Hundmeyer wichtige Stützen geworden. Rainer – als ehemaliger Gemeindesowie Pfarrgemeinderat reichlich gremienerprobt – arbeitet im Lenkungskreis mit.
Ihren Hof öffnete die Familie schon oft für
Veranstaltungen, für Praxistage zum Thema
Landwirtschaft, Bienen und Artenvielfalt
oder für das Projekt "Wie kommt der Hafer
in mein Müsli?" Schulkinder bekamen den
Weg des Getreides anschaulich vermittelt –
von der Aussaat des Hafers über das Dreschen bis zum Krunchy-Backen. Da wird
nichts improvisiert, sondern unter Alexan-

Die rund 60 Fleckviehkühe sorgen für ein stabiles Basiseinkommen, die Milch wird von
der Andechser Molkerei abgeholt. Seit 2015
wirtschaften die Hundmeyers biologisch. "Im
Kopf waren wir schon lang bio", sagt Rainer,
"aber wir haben uns nicht gleich getraut, umzustellen". Rainers Schwester Birgit hat in
den TAGWERK-Geflügelhof Seepoint eingeheiratet, war also schon in der Szene beheimatet. Als dann Buchbach und Schwindegg
zur "Öko-Modellregion
Isental" erkoren wurden
und Michael Rittershofer und Rosa Kugler
von TAGWERK deren Management übernahmen,
klopften sie bei den
Hundmeyers an – und
rannten offene Türen
ein. Rainer und Alexandra zeigten sich überaus
aufgeschlossen für ein
Engagement bei der
Öko-Modellregion. Die
durch TAGWERK gewonnenen Kontakte zur Bioszene erleichterten das
Umstellen. "Da lernt
man Kol legen kennen,
die sind total offen, mit
denen kann man über Die Hundmeyers – eine moderne Patchwork-Familie: Rainer brachte Sohn
Christoph und Alexandra Tochter Christina mit, so wurde aus zwei halben
alles reden", erzählt RaiFamilien eine ganze – die dann durch die gemeinsamen Kinder Thomas
ner.
und Marlies komplettiert wurde
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dras Regie geht das ganz professionell vonstatten. Die Fähigkeiten der gelernten Hauswirtschafterin sind immer wieder gefragt.
Als zum Beispiel die Öko-Modellregion mit
Kindern Plätzchen backte, nähte Alexandra
mit Kindergartenmamas im Handumdrehen
farbenfrohe Kinderschürzen.

Milch ist nicht gleich Milch
Und dann ist da noch die Sache mit der Milch.
Obwohl Alexandra auch schon auf einem
Milchviehbetrieb aufgewachsen ist, vertrug
sie keine Kuhmilch, ebensowenig wie ihre
Kinder. Eine Zeitlang kaufte sie im Supermarkt lactosefreie Milch. Das wurde ihr irgendwann zu dumm: "Wir melken jeden Tag
einen ganzen Tank voller Milch – und ich kauf
Spezialmilch im Laden?" Durch einen Vortrag
erfuhren sie eines Tages von der sogenannten
A2-Milch. A2/A1? Was sich anhört wie Papierformate der DIN, bezeichnet in der Milchwirtschaft die unterschiedliche biochemische
Zusammensetzung der Milch (siehe Kasten).
Ein Gentest ergab, dass rund ein Drittel der
Hundmeyerschen Tiere A2-Kühe waren. Sie
molken diese Kühe separat – und siehe da,
diese Milch vertrugen Alexandra und ihre
Kinder einwandfrei. Jetzt wollen die Hundmeyers nach und nach die ganze Herde auf
den A2-Typ zurückzüchten und den Viehbestand auf rund 40 Kühe reduzieren. So
wird die Stallarbeit weniger, und Rainer hat
Zeit für sein neues Standbein: die Landschaftspflege.
Durch den Maschinenring erfuhr Rainer,
dass der Landschaftspflegeverband Bauern
sucht für Pflegearbeiten. Das interessierte
ihn – und er entdeckte eine neue Leidenschaft. "Die Arbeit gefällt mir gut. Und das
Schöne dabei ist: man hat nicht den wirtschaftlichen Druck." Denn auch bei Biobauern gilt: je mehr man produziert, umso
besser steht man finanziell da. Dieser Wachstumsdruck geht Rainer gegen den Strich. Er
hält den Kreislaufgedanken hoch. "Es geht
jetzt im Feldbau auch bei den Biobauern
schon los, dass analysiert wird, was dem
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Boden fehlt und dann gezielt Nährstoffe zugegeben werden", kritisiert Rainer. "Der
Nährstoffkreislauf muss von selber stimmen,
ohne dass ich von außen was zuführe!"

Offenes Hoftor
Sie machen sich viele Gedanken zur ÖkoLandwirtschaft, die beiden, und wollen auch
VerbraucherInnen daran teilhaben lassen.
Insofern ist es konsequent, dass sie sich um
die Aufnahme ins Netzwerk "Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau" bemüht haben und dadurch offizielle Anlaufstation für die Öffentlichkeit sind. Corona
hat allerdings die Möglichkeiten für Besuche
auf dem Hof eingeschränkt. Aber die Produkte der Hundmeyers, besonders das Kalbund Ochsenfleisch, erfuhren große Resonanz.
"Es ist zu wünschen, dass die gestiegene
Wertschätzung für Bioprodukte weiter anhält", sagt Alexandra.
Und was bringt die Zukunft? "Ich bleib immer da auf dem Hof, ich geh nie weg von
hier", sagt der zehnjährige Thomas voller Begeisterung, "weil – da kann ich alle Bulldogs
fahren!" Wenn das keine Perspektive ist für
den Hundmeyer-Hof!
Hanna Ermann

„A2“- und „A1“-Milch – was ist das?
Die Bezeichnungen beziehen sich auf die
chemische Zusammensetzung der BetaKaseine in der Milch. Wo bei einem A1Kasein die Aminosäure Histidin in der
Aminosäurenkette sitzt, ist bei der A2Variante Prolin zu finden. Dieser Unterschied hat Auswirkungen darauf, wie die
Milch verdaut wird.
Welche Milch eine Kuh gibt, liegt in ihrer
Genetik. Je nach Milchviehrasse und Züchtung tritt die Struktur des Kaseins in den
Varianten A1, A1/A2 oder A2 auf. Die A2Milch wird auch als „Urmilch“ bezeichnet,
da man davon ausgeht, dass ursprünglich
jede Kuh A2-Milch gegeben hat und A1 sich
erst im Lauf der Geschichte und durch
Züchtung entwickelte.
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6.9. "Die Kraft der Visualisierung"
4.10. Klangschalenkurs Teil 1
15.11. "Die Heilkraft der Stimme"
Klangreisen am 27.9. + 11.10.

Anzeige
Dersch
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Chicorée-Hähnchen-Auflauf
Rezeptempfehlung von
Marianne Wagner,
Medienbeauftragte bei TAGWERK
Zutaten für 4 Personen
l 700g Chicorée
l 500g Hähnchenbrustfilet
l 200g würziger, geriebener Käse
l 150ml Sahne
l 1,5 EL Hot-Mango-Chutney
l 1 TL rote Curry-Paste
l 50ml Sojasauce
l Pfeffer, Salz
l 1 EL Gemüsebrühe
Zubereitung
l Hähnchenbrustfilet in Würfel schneiden.
Hot-Mango-Chutney, Curry-Paste, Sojasauce, Pfeffer und Salz verrühren und die
Hähnchenbrust-Würfel damit marinieren. Mindestens 1 Std. ziehen lassen
l Chicorée außen putzen, halbieren, den
Strunk in der Mitte herausschneiden
(bitter). Die Hälften unter fließendem
Wasser abspülen und in einen Topf geben. Mit Wasser füllen, Gemüsebrühe
drüberstreuen. 5 Min. kochen
l Chicorée in einem Sieb abgießen und
gründlich austropfen lassen. Dann in eine Auflaufform legen. Marinierte
Hähnchenbrust-Würfel auf dem
Chicorée verteilen. Mit Sahne begießen.
Käse darüberstreuen
lAbgedeckt bei
200°C 25 Minuten garen lassen.
Dann Abdeckung
entfernen und
nochmals 10 Min.
garen
Dazu schmecken
Pellkartoffeln
ganz wunderbar.

Die Frau für Wort und Bild
Marianne Wagner ist von Natur aus Optimistin. Schwierige Situationen meistern,
indem man das Positive dahinter sieht, frei
nach dem Motto „wenn man das Positive
im Blick hat, kann sich auch Positives entwickeln“ – nach dieser Maxime lebt sie.
Und diese Haltung spürt man in ihrer Art
und in ihrem Tun. Mit TAGWERK ist sie
schon sehr lange emotional verbunden.
Die gelernte Werbekauffrau und freiberufliche PR-Beraterin arbeitet seit Mai 2019
freiberuflich für TAGWERK und kümmert
sich um die Homepage und die Öffentlichkeitsarbeit in vielen Bereichen. Mit ihr
konnte auch ein schönes neues Projekt gestartet werden: die Videoportraits der TAGWERK-ErzeugerInnen. Die leidenschaftliche
Filmerin geht dabei ganz in ihrer Arbeit
auf. Ob in Wort oder Bild – Menschen zu
erreichen, um ökologische Zusammenhänge und die wertvolle Arbeit der Bauern,
Gärtner und anderen Beteiligten an den
regionalen Kreisläufen darzustellen, ist
einfach ihr Ding. Und mit ihrer positiven
Einstellung nimmt sie spontan andere mit.
Einige Videos sind bereits auf der Homepage sichtbar: www.tagwerk.net.
„Am Ende wird alles gut, und wenn es
noch nicht gut ist, ist es noch nicht das
Ende.“
br
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Vielfalt durch Ökolandbau

Basiswissen der Ökolandwirtschaft – Folge 3

Seit ein paar Jahren grassiert
bei uns der Buchsbaumzünsler,
ein ostasiatischer Import, der
unsere Buchsbäume mangels
Fressfeinden mitunter komplett
kahlfrisst. Dieser Schmetterling
ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie problematisch es sein
kann, wenn das Gleichgewicht
zwischen Schädlingen und
Nützlingen fehlt.
Die Spatzen in unserem Garten haben die
Raupen mittlerweile als Delikatesse entdeckt.
Ob Spatz und Meise es aber schaffen, dem
Zünsler Herr zu werden, muss man abwarten. Momentan sieht es eher schlecht um
den Buchs aus, aber es gibt noch Hoffnung.
Diese Situation macht deutlich, wie wichtig Vielfalt in unserem Ökosystem ist. Eine
große biologische Vielfalt ist eine zentrale
Grundlage für den Erhalt natürlicher Prozesse, wie zum Beispiel die natürliche Schädlingsregulierung, Auf- und Abbauprozesse
im Boden und die Bestäubung von Obstbäumen durch Insekten. Je mehr Vielfalt, desto
größer die Chance, dass Ökosysteme auf
neue Situationen reagieren können, wie neuartige Schädlinge oder Veränderungen beim
Klima.

Bio fördert Biodiversität
Die intensive Landwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten zu einem massiven Rückgang der Biodiversität beigetragen. Verantwortlich dafür sind insbesondere Pestizide,
synthetischer Stickstoffdünger, der Einsatz
schwerer Maschinen und eine zu häufige
Schnittnutzung der Wiesen. So findet man
auf konventionellen Äckern neben den Kulturpflanzen nur wenige andere Pflanzen.
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Dagegen ist die Anzahl von Beikrautarten
auf Bioäckern um ein Vielfaches höher. Die
ökologische Bewirtschaftung begünstigt insbesondere Bodenorganismen und Pflanzenarten, aber auch viele Insekten, Spinnen und
Vögel. Untersuchungen belegen eine bis zu
achtmal so hohe Populationsdichte von
Feldvögeln auf Biobetrieben. Die Auswertung
von 66 wissenschaftlichen Vergleichsstudien
kommt zum Ergebnis, dass auf Bioflächen
30% mehr Arten und 50% mehr Individuen
vorkommen als auf konventionellen Vergleichsflächen (aus: Faktenblatt FiBL).
Doch auch wenn auf Biobetrieben gute
Voraussetzungen für die Förderung der Artenvielfalt herrschen, so besteht auch hier
Handlungsbedarf, um die Natur und die
Vielfalt langfristig zu schützen. Viele Biobauern sind froh, wenn auf ihren Äckern nicht
zu viel blüht, denn ohne die Möglichkeit,
Pestizide zu spritzen, ist es eine enge Gratwanderung zwischen ein wenig Beikräutern
und einem Zuviel davon. Auch für einen BioMilchviehbetrieb ist ein häufigerer Wiesenschnitt wichtig, damit die Qualität des Grases
passt und die Milchmenge nicht abnimmt.
So ist reiche biologische Vielfalt im Ökolandbau keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Aufgabe. Und doch: Der Biolandbau und
viele Biobäuerinnen und -Bauern sind Vorreiter in der Gestaltung einer bunten und lebendigen Land(wirt)schaft.

Mischfruchtanbau als
Standard
Josef Braun, TAGWERK-Bauer aus Dürneck
bei Freising, definiert Monokultur ganz anders als üblich. Für ihn geht es hier nicht nur
darum, wie vielfältig seine Fruchtfolge ist,
das heißt wie viele verschiedene Kulturen
auf den verschiedenen Feldern angebaut
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werden. Er möchte, dass
auch auf jedem einzelnen Feld nicht nur eine
Kulturpflanze wächst,
sondern mehrere: der
Mischfruchtanbau ist
bei ihm Standard. Seinem Vorbild sind zahlreiche Bäuerinnen und
Bauern der BarnhouseLiefergemeinschaft gefolgt und bauen Hafer
in Mischkultur mit Leindotter an. Leindotter ist
Blaue Pracht für unser Auge – und reiche Nahrung für Insekten:
für Bienen interessant.
Natternkopf-Feld bei Langenbach
Er blüht, wenn es sonst
kaum Blühendes gibt, und aus seinem feldern sehen, gehören in den Garten, nicht
Samen lässt sich ein ausgezeichnetes Spei- auf den Acker! Und es begeistert, wenn TAGseöl machen.
WERK-Betriebe Ackerwildkraut-Saatgut anBioland hat seit Jahren hervorragende Na- bauen. Nicht nur Brauns, sondern zum Beiturschutz-Beraterinnen im Team. Letztes Jahr spiel auch der Biohof Lex. Ein Feld mit Nathat Bioland nun mutig eine Biodiversitäts- ternkopf, tiefblau, von Hummeln und Bienen
richtlinie erlassen, in der alle Bioland-Betrie- heiß begehrt. Wer dieses Feld gesehen hat,
be Mindestanforderungen einhalten müs- wird die Begeisterung der Familie Lex und
sen. Sehr erfreulich: etwa drei Viertel aller von mir teilen. Das Saatgut wird dann für
Bioland-Betriebe genügen heute schon die- Saatgutmischungen verwendet, die wieder
sen hohen Standards. Dies bestätigt, wie en- viele andere Felder und Gärten zum Blühen
gagiert und erfolgreich die allermeisten Bio- bringen.
bäuerinnen und -Bauern bei der Erhaltung
Es ist wichtig, dass sich die Bäuerinnen
und Mehrung von Tier- und Pflanzenarten und Bauern nicht nur als Erzeuger von Lesind.
bensmitteln verstehen, sondern dass sie den
Naturschutz als wichtigen Bestandteil ihrer
Vielfalt nicht zum Nulltarif wirtschaftlichen Produktion ansehen. Für die
meisten Biobäuerinnen und -bauern selbstSchon vor über 30 Jahren hat TAGWERK da- verständlich. Aber das ist es nicht. Denn eine
mit begonnen, Naturschutzmaßnahmen auf Vielfalt an Tieren und Pflanzen gibt es nicht
den TAGWERK-Höfen, damals noch durch ei- zum Nulltarif. Es braucht deshalb dringend
nen eigenen Zivildienstleistenden, umzuset- die Unterstützung der Verbraucherinnen
zen. Auf einer Fläche von über 15 Hektar hat und Verbraucher.
Dr. Michael Rittershofer
der TAGWERK-Förderverein Hecken gepflanzt.
Geschäftsführer TAGWERK-Förderverein e.V.
Heute konzentriert sich die Naturschutzarbeit des Vereins auf die Mehrung von
Die Artikelreihe zu den Grundlagen der Ökolandwirtschaft wird im Rahmen des Projekts
Wildkräutern auf Äckern und Wiesen. Dabei
„Mehr Bio in Stadt und Land!“ (MBioSuL) geförist es der zuständigen TAGWERK-Mitarbeidert vom Bundesministerium für Ernährung
terin Rosa Kugler sehr wichtig, dass autound Landwirtschaft BMEL im Rahmen des
chthones, das heißt heimisches, standortanBundesprogramms ökologischer Landbau und
gepasstes Saatgut verwendet wird. Borretsch
andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft
BÖLN.
und Ringelblume, wie wir sie oft neben Mais-
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Verpachten für Natur und Mensch
Das Projekt A.ckerwert

„Eigentum verpflichtet.“ Punkt.
Ein kurzer, schöner
Satz, der da unter
Art.14 in unserem
Grund gesetz steht.
Aber wozu ver pflich tet es eigentlich? Die mei sten werden wohl
zustimmen – eine Verpflichtung
zur ungehemmten Mehrung
oder zur gnadenlosen Ausbeu tung des Eigentums ist nicht gemeint.
Lioba Degenfelder jedenfalls kennt schon eine ordentliche Zahl von Leuten, denen vielmehr das Gegenteil, also ein verantwortungsvoller Umgang mit ihrem Eigentum,
am Herzen liegt. Sie haben eine Hofstelle geerbt, die aktive Landwirtschaft in der Familie
ist schon lange aufgegeben. Äcker und Wiesen sind verpachtet, meist an einen Nachbarn, „der sie halt schon immer hat.“ Früher,
als es noch viele Bäuerinnen und Bauern gab,
da war die Pacht die Ausnahme. Mit dem
Bauernsterben der letzten Jahrzehnte hat
sich das jedoch geändert, derzeit findet in
Bayern etwa 50 Prozent der Landwirtschaft
auf gepachteten Böden statt.
Und genau da, gleich am Ackerrain oder
am Wiesenrand, wartet schon die junge
Umweltingenieurin Lioba Degenfelder mit
ihrem „A.ckerwert“-Projekt. Ein Projekt für
all jene Grundbesitzer und Verpächterinnen,
die eben nicht die maximale Pachtsumme
herausholen wollen. Sie sehen lieber wieder
eine bäuerliche Kulturlandschaft, wie sie es
noch von früher her kennen. Weshalb sie faire
Preise von ihren Pächtern verlangen, sprich,
sie verlangen deutlich weniger, als der Markt
hergeben würde.

In den Landkreisen Landshut, Dingolfing/Landau und Rottal-Inn ist dieses
Modell, gefördert vom Freistaat, schon angelaufen. „A.ckerwert“ hat dazu die Impulse
gegeben, hat Möglichkeiten für eine alternative Landwirtschaft aufgezeigt und auf
die verschiedenen Förder möglichkeiten
aufmerksam gemacht.
Lioba Degenfelder: „60 Hektar laufen jetzt
schon unter den neuen, ökologischen Pachtverträgen. Über weitere 40 Hektar sind wir
derzeit in Verhandlungen, helfen bei der konkreten Ausgestaltung der neuen Verträge.
Und das allerwichtigste ist, dass die Idee ausstrahlt, dass Erbinnen, die oft weit weg wohnen, sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Sie verlangen von ihren Pächtern weniger Pacht, wenn diese dafür den Boden
weniger intensiv bewirtschaften.“
Das geschieht auch bereits anderswo.
Regina und Stefan Weber aus Zeilhofen bei
Dorfen haben beispielsweise mit ihrem benachbarten Pächter vereinbart, dass er einen
Teil der Wiesen anstatt mehrmals mit Gülle
nur noch einmal, im Herbst, mit Festmist
düngt. Auf einen Teil des Pachtpreises verzichten sie dafür gerne.
Heiner Müller-Ermann

Lioba Degenfelder, Initiatorin von „A.ckerwert“
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Der Storchengarten in Markt Schwaben
Nutzpflanzenvielfalt für jedermann (und jedefrau)
Wenn von Vielfalt der
Biodiversität die Rede
ist, entsteht bei vielen
erst einmal das Bild von
blühenden Wiesen und
Äckern. So geht es zumindest mir.
An die vielen verschiedenen Arten
und Sor ten von Nutzpflanzen
denken aber wahrscheinlich die
wenigsten. Jede Region, ja sogar
jeder Bauer hatte früher seine eigenen Sorten, die er selber vermehrte. Viele Sortennamen ließen auf die
Gegend des Anbaus schließen. So stammt
die Zwiebelsorte „Calbenser Gerlinde“ eben
aus Calbe, einer kleinen Stadt in Mitteldeutschland.
Viele Arten und Sorten von Nutzpflanzen
sind in Vergessenheit geraten, da der Markt
diese nicht brauchen kann. Sorten, die robust
sind und super schmecken, aber vielleicht
einfach nicht genug Ertrag abwerfen. Auch
das ist Vielfalt, die es zu erhalten gilt. Hierzu
gibt es Genbanken an verschiedenen Orten
dieser Welt, mit dem Ziel, die genetische
Vielfalt von Kulturpflanzen zu erhalten. Denn
diese Vielfalt ist ein Schatz, in dem unglaublich viele (genetische) Informationen stecken:
robust gegen Trockenheit, unempfindlich gegen Krankheiten, wehrhaft gegen Schädlinge.
Alles Eigenschaften, die für die Zukunft wichtig sind.
Ein besonderer Ort, der zum Ziel hat, die
Nutzpflanzenvielfalt zu erhalten, diese aber
allen Menschen zugänglich zu machen, ist
der Storchengarten in Markt Schwaben. Gegründet wurde der Garten von Doris Seibt,
die viele Jahre an der Genbank in Gatersleben gearbeitet und vor knapp 20 Jahren in
Markt Schwaben eine neue Heimat gefunden
hat.
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setzt sich unermüdlich für den Erhalt
der Nutzpflanzenvielfalt ein: Doris Seibt

Die Saatgutvielfalt blieb für Doris Herzensangelegenheit, was dann auch zur Gründung
des Storchengartens führte. „In einem selbst
angelegten Nutzpflanzen-Vielfaltsbeet werden dort Nutzpflanzen von A wie Allium
(Zwiebel) bis Z wie Zea mays (Mais) angebaut“, erklärt Doris Seibt. „Dort stehen Arten
und Sorten verschiedener, auch schon vergessener Nutzpflanzen. Der Storchengarten
möchte den Menschen wieder historische
Gemüsesorten in die Hand und zum Verbrauch geben. Dieses Projekt hilft aber nicht
nur den Menschen. Durch das Abblühen aller
Arten können die unterschiedlichsten Insekten und Vögel von dem Artenreichtum an
Pflanzen profitieren.“
Wer mehr wissen möchte: Im Storchengarten werden immer wieder Führungen angeboten (12.9. und 31.10., siehe Seite 31).
Dieses Jahr wurde der Storchengarten übrigens zum dritten Mal im Rahmen der „UNDekade Biologische Vielfalt“ durch das Bundesumweltministerium ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
Michael Rittershofer
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TAGWERK-WAREN KORB

Das kommt mir nicht in die Tüte!
Unverpacktes in TAGWERK-Läden

Die „Unverpackt-Station“ im TAGWERK-Biomarkt ‘Frisch&Fein’ in Landshut

Neulich im TAGWERK-Laden:
„Haben Sie auch unverpackt?“,
fragt die Kundin. „Selbstver ständlich“, sagt die Chefin, „seit
35 Jahren“. Tatsächlich hat
Tagwerk so angefangen. Mit
Produkten von Bäuerinnen und
Bauern aus der Region. Getreide
wurde aus Säcken heraus verkauft, Gemüse aus Holzkisten,
Sauerkraut aus dem Fass, Käse
vom Laib heruntergeschnitten,
Salamis und andere Dauer würste einzeln und offen. Und
schon bald gab es auch Waschund Putzmittel aus dem großen
Kanister zum Nachfüllen.
Viele der Gründer:innen und Mitglieder kamen aus Initiativen wie „Das bessere Müllkonzept“ und anderen Umweltgruppen. Und
selbstverständlich brachten die Kund:innen
ihre eigenen Gefäße mit.
Im Laufe der Jahre hat sich vieles geändert.
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Das Sortiment aus der Region wurde größer,
immer mehr Bäuerinnen, Gärtner, Metzger,
Bäcker, Müller:innen kamen dazu. Die Verkaufsstellen wurden zu „richtigen“ Läden und
zusätzlich gefüllt mit Waren aus dem sich entwickelnden Bio-Großhandel. Hygieneanforderungen der Lebensmittelbehörden stiegen,
Transportketten wurden z.T. länger, vieles
musste verpackt werden. Und neue Kunden
griffen gern auch zu verpackter Ware.
Verpackungen haben natürlich auch einen
Sinn. Sie schützen das Produkt und machen
es haltbarer. Mit bunter Beschriftung können
sich die Produzenten profilieren. Und die
Kunden bekommen Informationen über Herkunft, Inhaltsstoffe, Mindesthaltbarkeit,
Kochanleitungen und Rezepte. Tagwerk war
und ist da ziemlich bescheiden: relativ kleine
Etiketten auf einfachen Tüten oder Gläsern.
Und immer gab und gibt es Diskussionen
und Recherchen, wie es umweltschonender
gehen könnte.
In allen Bioläden, nicht nur bei Tagwerk,
wird schon immer darauf geachtet, dass
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Wie sieht es in den Tagwerk-Läden
aus?
Grundsätzlich gilt: Gemüse, Obst,
Brot, Käse, Wurst und z.T. Fleisch gibt
es schon lange in allen Läden offen.
Und in fast allen Läden können die
Wasch- und Putzmittel selber oder
vom Verkaufspersonal nachgefüllt
werden. Das wird von den Kunden
sehr gut genutzt.
Größere Stationen zum SelberAbfüllen von Getreide, Flocken, Müsli,
Nudeln, Reis, aber auch Trockenfrüchten, Saaten und Nüssen gibt es in
Markt Schwaben, Freising, Moosburg
und Landshut. In Dorfen wird auf
Nachfrage an der Theke abgefüllt. Der
Vorteil besteht für die Kunden darin,
aus der Frühzeit von TAGWERK: Werbeplakat fürs
Nachfüllsystem bei TAGWERK-Waschmitteln

möglichst viel offen verkauft wird. Aber auch
hier hat der Wunsch nach – oft aufwändig
verpackten – Fertiggerichten deutlich zugenommen. Und so manchem Produzenten die
Möglichkeit gegeben, neue Produkte auf den
Markt zu bringen. Zum Verpackungsmüll
trägt aber die Biobranche doch nur wenig
bei, vergleicht man sie mit dem konventioPraktisch: man kann genau die Menge
kaufen, die man braucht, vielleicht um
einfach mal ein Rezept auszuprobieren
nellen Lebensmitteleinzelhandel, den „to go“
Speisen von Metzgereien, vor allem aber mit
den Bau- und Elektromärkten z.B., wo jedes
kleinste Einzelteil in stabiles Plastik eingeschweißt wird. Vom Biohandel und mittlerweile den Unverpackt-Läden kommen immer
wieder Impulse zu umweltschonendem Verhalten, nicht nur was den Anbau von Lebensmitteln und Tierhaltung angeht. Das erzeugt
offensichtlich Druck auf den konventionellen
Handel, der inzwischen großflächig nicht nur
für bio, sondern auch für unverpackte Ware
oder neue umweltschonende Verpackungen
wirbt.
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Es wirkt: die Plastikmüll-Debatte und das
Vorbild des Biohandels und der
„Unverpackt“-Läden üben Druck auf den
konventionellen Handel aus
dass man genau die Menge kaufen kann die
man braucht, vielleicht um einfach mal ein
Rezept auszuprobieren. Außerdem macht
selber Abfüllen Spaß – es ist wie Kaufladen
spielen.
In Erding hat man mit den alten Abfüllstationen für Getreide keine guten Erfahrungen gemacht: zuviel Aufwand zum Reinigen und zur Vermeidung von Ungeziefer,
deshalb gibt es hier derzeit keine Abfüllstation. Die Arkade in Ottobrunn zögert noch
aus ähnlichen Gründen, aber es gibt Kunden,
die gerne selber abfüllen würden.
In allen Läden können eigene Gefäße mitgebracht oder Pfandgläser genutzt werden.
Das gilt gerade auch für die Thekenware
(Fleisch, Wurst, Käse, Antipasti, Brot und Gebäck) – bis Corona kam, jetzt gibt es gesetzlich verordnete Einschränkungen. Und natürlich hat immer wieder jemand vergessen,
Gefäße mitzubringen. Da bleibt es dann doch
oft bei „verpackt“.
Ganz wichtig für die Läden ist: es werden
nur Produkte unverpackt angeboten, die in
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Großpackungen bzw. Säcken von den Erzeugern
oder den Großhändlern
geliefert werden. Unver packt nur zum Schein –
das Aufreißen von Kleinpackungen – gibt es nicht.
Ob Unverpacktes billiger ist, wollen Kunden oft
wissen. Kaum, denn die
Abfüllstationen müssen
gepflegt und die Großgebinde gelagert werden.
Und bei den größeren
Produzenten ist die Abfüllung in viele kleine Pakkungen mechanisiert,
Mit Eifer und voller Konzentration bei der Arbeit: Beschäftigte der
größere Packungen (z.B.
St.-Josefs-Werkstatt Algasing füllen TAGWERK-Getreide ab
5 kg Rosinen) sind Sonderabfüllungen und entsprechend teurer. Das chanisierten Betrieb. „Natürlich könnte das
kann sich ändern, wenn mehr große Packun- alles viel, viel schneller gehen und billiger
gen zum Befüllen der Abfüllstationen nach- sein“, sagt Elvira Bölter, bei Tagwerk zustängefragt werden.
dig für die Trockenware. „Aber dadurch könMacht Unverpacktes immer Sinn? Zu fra- nen wir auf jeder Verpackung den Erzeugergen ist, wie verpackt und auf welchen Wegen betrieb nennen – eine Besonderheit der TAGdie Ware in die Läden kommt. Man muss die WERK-Marke. Ein hochmechanisierter Verganze Lieferkette anschauen. Je kürzer die packer würde das nicht machen“.
ist, umso weniger muss verpackt werden.
Die Familie Lex aus Emling bei Erding lieUnd manchmal enthält die Großpackung fert ihre Produkte verpackt, ebenso die Firma
mehr Plastik und macht größere Probleme Ceralia aus Mühldorf die bei ihnen hergebei der Entsorgung als die kleinen Tüten, in stellten Flocken aus Hafer oder Dinkel von
die gleich nach der Produktion verpackt wird. TAGWERK-Betrieben.
Verpackt wird in durchsichtige OPP-Tüten
(Polypropylen), also Plastik. Alternativen wie
Zellglas machen Probleme: die Tüten reißen
häufig, besonders bei Feuchtigkeit. ZellglasBei Tagwerk wird natürlich auch verpackt, tüten können zudem nicht verschweißt werfür die Produkte der TAGWERK-Marke. Nicht den. Das ist aber unerlässlich, um Mottenimmer in unproblematische, aber immer auf befall vorzubeugen. Polypropylen kann gut
der Suche nach besseren Materialien.
recycelt werden, gehört also in den gelben
Getreide wird überwiegend per Hand in Sack. Nach Alternativen wird trotzdem geder Werkstatt für behinderte Menschen im sucht. Großpackungen mit Getreide, HaferKloster Algasing bei Dorfen verpackt. Das bie- flocken, Müsli sind aus Papier, ohne Innentet den Vorteil, dass auch kleine Mengen von beschichtung. Auch die Wolfmühle in Forstinseltenen Getreidesorten oder Saaten mit den ning liefert das aus dem Getreide von
Etiketten der TAGWERK-Marke angeboten TAGWERK-Höfen hergestellte Mehl in 1kgwerden können. Handwerkliche Verpackung oder 2,5kg-Papiertüten.
ist allerdings teurer als bei einem hochme-

Tagwerk verpackt
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TAGWERK Wasch- und
Putzmittel kommen in 10Liter- und 25-Liter-Plastikkanistern von der Firma
Diemer aus Traunstein.
Zum Einstieg gibt es 1-Liter-Flaschen, die dann wiederbefüllt werden können
– sehr beliebt bei den Kunden. Die Firma Diemer
nimmt die großen Kanister
zurück, sie werden gereinigt und wiederbefüllt.
Die
TAGWERK-Milch
TAGWERK-Hofmolkereien wie MilchHerz oder Alztaler verpacken ihre
kommt vom Hof der Fa- Produkte in Becher, da teure Glas-Reinigungsanlagen erst bei höheren
milie Obereisenbuchner Umsätzen rentabel sind. Es kommt also auf die richtige Entsorgung an:
Papierhülle zum Altpapier, PP-Becher und Alufolie in den gelben Sack
aus dem Alztal in braunen
Glasflaschen. Die anderen Produkte der Alz- chend entsorgen. Frischhaltefolie besteht aus
taler – Sahne, Sauerrahm, Jogurt – in Plastik- Polyethylen und ist gut recycelbar (gelber
bechern. Dazu Elvira Bölter: „Bei kleinen Sack). Kleinere Käse, z.B. Camenbert, kommen
Betrieben wie den Alztalern ist der Umsatz verpackt von der Erzeugern.
nicht so hoch, dass eine Reinigungsanlage
Fleisch und Wurst wird in manchen Läden
für Jogurtgläser angeschafft werden könnte. nur offen an der Theke verkauft, in anderen
Solche Anlagen sind sehr teuer – nicht zu be- zusätzlich vakuumverpackt im Kühlregal.
zahlen für Kleinerzeuger.“
Aufgeschnittene vakuumierte Wurst wurde
Jogurt, Quark und verschiedene Frischkäse auch wegen unangemessen viel Verpackung
von der Lebensgemeinschaft Höhenberg so- wieder ausgelistet. Jetzt gibt es die Minis –
wie der Schafjogurt aus Perlesham kommen kleine Würste in der Theke, die man im Ganim Glas. Der Gläser werden per Hand gerei- zen kauft und die viel länger frisch bleiben
nigt und wiederbefüllt, die Perleshamer ver- als aufgeschnittene Wurst. Manche Kunden
wenden allerdings oft auch neue Gläser.
wünschen, dass das offene Fleisch für sie vaTagwerk versucht auch bei neuen Produk- kuumiert wird, weil sie es nicht gleich verten Alternativen anzubieten. So z.B. beim zehren wollen. Vakuumverpackungen sind
Tofu von der Familie Angermeier aus Wal- nicht nur problematisch, weil sie aus Plastik
pertskirchen. Anfänglich gab es ihn auch of- sind. Sie können auch nicht – oder nur sehr
fen in der Theke. „Das hat sich leider nicht aufwändig – recycelt werden, weil sie aus
bewährt“ sagt Elvira Bölter. „Damit die Fri- Verbundmaterial bestehen, das nur schwer
sche nicht leidet, hätte mehr verkauft werden zu trennen ist. Sie gehören in den Restmüll.
müssen. Und eine Verpackung im Glas wäre
Machen wir mit: Packen wir unverpackte
zu teuer geworden“.
Ware in unsere mitgebrachten Tüten, Beutel,
Käse kommt in größeren Laiben für die Gläser und Schachteln. Fragen wir nach
Theke, manchmal vakuumiert oder in Frisch- Unverpacktem. Entsorgen die doch genutzhaltefolie verpackt. Für die Kunden werden ten Verpackungen richtig. Und machen uns
kleine Stücke in Folie vorverpackt und die ge- gelegentlich schlau über die Lieferketten und
wünschte Menge – wenn keine eigenen deren Konsequenzen für die Umwelt. Dann
Gefäße mitgebracht werden – in Käsepapier wissen wir wieder: regional ist erste Wahl.
gewickelt. Dieses Papier kann man gut in
Inge Asendorf
dünne Folie und Papier trennen und enspre-
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Bodenbeläge & mehr

Natürliche Farben

Wohnen und Erg漀漀ie

Ihre zertifizierten
Fachhändler

Mehr als nur Schlaf!
-

Erdinger Str. 45, 85356 Freising

www.lebensart-freising.de
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Saisonarbeitskräfte bei TAGWERK
am Beispiel Biohof Keil in Kapfelberg bei Kelheim
"Deutschland? Nie wieder!"
Diese Schlagzeile sprang mir vor
kurzem ins Auge.
(Focus online, 28. 07.2020)

Um was geht’s denn? Aah –
Saison arbeiter. Naja, da gab es
ja in letzter Zeit viele üble
Schlag zeilen. Und in diesem
Focus-Bericht kommt eine
Saisonarbeiterin zu Wort, mit
diesem erschreckenden
Resümee.

es gibt viele Selbstversorger. An Garten- und
Erntearbeit ist man durchaus gewöhnt.
Und wie leben sie hier in der kurzen Erntezeit?
Es gibt vier Häuser, in denen jeweils 10 bis
12 Menschen untergebracht sind. Ein Zimmer teilen sich zwei bis vier, eine Küche und
ein Bad im Schnitt sechs Personen. Das Mittagessen wird vom Wirtshaus am Ort für alle
MitarbeiterInnen in Portionsschalen zum
Wir Deutschen haben diese Arbeit in den
letzten Generationen verlernt

Dabei leben wir doch in einem so schönen
Land.
Abholen bereitgestellt und zum SelbstNun ist es einmal so, dass die Gemüseernte kostenpreis abgerechnet. Um Frühstück und
ohne Saisonarbeiter nicht mehr mach- und Abendessen kümmern sich die ArbeiterInnen
denkbar ist. Ich spreche mit Beate Mayer, die selber. Für den Einkauf bekommen sie Autos
zusammen mit ihrem Mann Sepp Keil den zur Verfügung gestellt.
Biohof Keil in Kelheim betreibt. Spargel und
Und die Bezahlung? Basis ist der MindestErdbeeren gibt es hier.
lohn, aufgestockt mit Mengenprämien, so
„Nein“, bestätigt sie. „Ohne die – in unse- dass jeder im Schnitt auf drei Euro zusätzlich
rem Fall rumänischen – Saisonarbeiter wäre pro Stunde kommt. Für das Wohnen werden
keine Ernte möglich.“ Man denke sich: keine fünf Euro pro Tag berechnet. Alle sind angeregionalen Bio-Erdbeeren, kein regionaler meldet und krankenversichert.
Bio-Spargel! Bei meiner
Nachfrage, an was das liegt,
ist schnell klar: wir Deutschen haben diese Arbeit in
den letzten Generationen
verlernt. Beate hat es selbstverständlich mit Einheimischen versucht, aber die anstrengende Arbeit, die noch
dazu zeitkritisch ist, immer
in gebückter Haltung, will
hier keiner mehr tun. Für die
RumänInnen ist es noch eine
Selbstverständlichkeit und
Für die anstrengende Erntearbeit – immer in gebückter Haltung –
nichts Außergewöhnliches.
sind einheimische Arbeitskräfte nicht zu finden
Dort ist die Welt kleinteiliger,
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So läuft es normalerweise.
Und dann kam Corona.
Dies war dann eine besondere Herausforderung. Gerade zu Beginn der Erntezeit
wurden die Grenzen zugemacht, Flughäfen geschlossen. Eine sehr spannende Zeit,
berichtet Beate, lange war unklar, ob die Arbeitskräfte überhaupt ankommen würden. Es
begann eine regelrechte
Odyssee, mit Auto oder Bus
quer durch Rumänien, per gebuchtem Flugzeug für FachDaniela Bruta aus Rumänien kommt schon seit sieben Jahren zur
kräfte nach Baden-Baden, per
Spargel- und Erdbeerernte auf den Biohof Keil
gemietetem Linienbus dann
zum Biohof Keil.
nur eingeschränkte Möglichkeiten, in die Uni
Das Abstandhalten war keine leichte oder die Schule zu gehen und deshalb ihre
Übung, wurde aber gut gemeistert. Alle ha- Hilfe angeboten. Eine bunte Mischung entben aufeinander geachtet. Jede Arbeitskraft stand: acht Studenten ohne Uni, 22 Saisonbrauchte jetzt einen eigenen Raum, sodass fachkräfte, Else, die Ersatzoma, Claudia im
auch das eigene Wohnhaus aufgeteilt wurde. Büro, Sohn Seppi – Schüler ohne Schule. Und
Schichten mussten gebildet werden, die sich alle verstanden sich prima.
nicht begegneten. "Der Zusammenhalt und
Wenn Beate so erzählt, bekomme ich den
die Stimmung waren außergewöhnlich gut“, Eindruck, dass es durchaus auch so laufen
berichtet Beate. Natürlich hat man auch ver- kann – der Umgang mit den so wichtigen
SaisonarbeiterInnen.
Basis ist der Mindestlohn, aufgestockt mit
Stellt sich die Frage: kommen die ErnteMengenprämien, so dass jeder im Schnitt
helfer wieder? „Ja natürlich!“ ist sich Beate
auf drei Euro zusätzlich pro Stunde kommt
sicher. Seit sieben Jahren wird die Ernte von
den rumänischen HelferInnen mitgestemmt.
sucht, einheimische Studenten und Schü- Viele sind schon von Anfang an dabei. Es ist
lerinnen mit ins Boot zu holen. Viele hatten die Verlässlichkeit, die dieses Verhältnis ermöglicht. Verlässlichkeit, auf die die Erntehelfer bauen können, und umgekehrt. Man
ist füreinander da und wert-schätzt sich.
Beate Mayer und Sepp Keil sind ein Beispiel
dafür, wie man mit Saisonarbeitern fair umgeht. Aber auch die TAGWERK-Gärtnereien
Obergrashof, Fuchs und viele andere handeln
so.
Es ist ein gutes Gefühl, da zu leben, wo
man auch unter dem Aspekt der Fairness gegenüber allen mitarbeitenden Menschen
Gemüse in Bioqualität – echt regional – geAuf Erdbeeren und Spargel hat sich der
nießen kann.
Biohof Keil spezialisiert
Beatrice Rieger
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INTERN

Mensch Michael!

Persönlichkeit vor uns, die dem Unternehmen TAGWERK neuen Schwung verlieh und
Seit 20 Jahren führt Michael
bis heute entscheidende Impulse setzt.
Rittershofer den TAGWERKAm Infostand läuft Michael zu wahrer
Förderverein
Größe auf, wenn er auch noch die desinteressiertesten PassantInnen mit Charme und
Die Ehrungskultur ist bei
Eloquenz von den VorzüTAGWERK
bekanntlich
gen des Biolandbaus übernicht besonders gut ausgezeugt. Wenn nötig auch
prägt. Aber dieses Datum
auf englisch oder franzöhatte eine aufmerksame
sisch. Polyglott und weltKollegin zum Glück auf
gewandt betreut er Besudem Schirm: im Juli 2000
chergruppen aus allen Erdkam Michael Rittershofer
tei len, hält Vorträge vor
zu TAGWERK. So konnte bei
unterschiedlichstem Publider Vorstandssitzung des
kum, moderiert VeranstalFördervereins das Jubilätungen auf angenehm unum feierlich begangen
terhaltsame Art.
werden.
Michael ist eine wahre
In nunmehr satten zwei
Allzweckwaffe für Tagwerk.
Jahrzehnten hat Michael
Wer organisiert den Sonden TAGWERK-Fördervederbus zur Berlin-Demo?
rein als Geschäftsführer
Wer schmiedet Bündnisse
in seinem Element:
maßgeblich geformt und
mit anderen Akteuren? Wer
Michael Rittershofer am Infostand
entwickelt. Der blitzgeerklärt der Presse die Gescheite Agraringenieur aus Freising hatte fahren der Agro-Gentechnik? Wer weiß einzum Thema "Analyse von Instrumenten zur fach auf (fast) alles eine Antwort? Und wer
Verbesserung des Ressourcenschutzes in der rückt mit dem Werkzeugkoffer an, wenn
Landwirtschaft" promoviert und wäre wahr- Möbel im alten Lager ab- und im neuen Büro
scheinlich an jedem wissenschaftlichen wieder aufgebaut werden müssen?
Institut mit Handkuss genommen worden.
Sich auf Erreichtem auszuruhen ist MichaAber – er entschied sich für eine Arbeit, die els Sache nicht. Er packt immer wieder Neues
näher an der Praxis und am Umgang mit an, erfindet Formate wie die Dorfener Geden unterschiedlichsten Menschen angesie- spräche, das TAGWERK-Tischgespräch, den
delt war. Ein Glücksfall für das gesamte TAG- kulinarischen Feinschmeckerabend oder den
WERK-Netzwerk!
szenischen Vortrag "Den Klimagürtel enger
Michael hatte den Mut, sich auf eine schnallen". Die Öko-Modellregion Mühldorfer
Stellenanzeige des Fördervereins zu bewer- Land füllt er erfolgreich mit Leben. Und: mit
ben, in der sogar "aktive RentnerInnen, die Michael lässt sich gut feiern, er kann so herrihre Zeit sinnvoll ausfüllen wollen" angespro- lich albern sein.
chen wurden – so groß war damals die Personalnot. Sein Bewerbungsfoto zeigte ihn Lieber Michael, wir hoffen, dass du es noch
brav frisiert mit Anzug und Krawatte. Aber eine Zeitlang aushältst mit uns. Und sobald
statt eines vergeistigten Intellektuellen stand es die Coronaregeln zulassen, feiern wir zudann eine zupackende, unerschrockene sammen ein anständiges 20-Jahre-Fest!
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Wirtschaftlich stabil
Die Generalversammlung hat getagt

Sonnenblumen, Dank und gute Wünsche: der
ehemalige Vorstand Reinhard Gromotka (l.) und
der ausscheidende Aufsichtsrats-Vorsitzende Siegi
Pschibul-Markgraf (r.) wurden gewürdigt und
verabschiedet

Zwar saß man vernünftigerweise weit auseinander im großen
Saal beim Alten Wirt in Langen bach. Aber der Zusam menhalt
bei der TAGWERK-Generalver sammlung war umso größer.
Gerade in diesem Corona-Jahr
spürte man besonders, dass TAGWERK ein Unternehmen der
etwas anderen Art ist. Eine
Genossenschaft eben, in der es
nicht um Profit geht, sondern
um eine vernünftige Art zu wirtschaften. Im Jahr 2019 war dies
gut gelungen.
TAGWERK-Zeitung 148/Herbst 2020

Die Marke TAGWERK erfreut sich wachsender Bekanntheit und des Vertrauens der
Konsumenten. Um 21 neue Bioprodukte
konnte das TAGWERK Sortiment erweitert
werden, von weiteren Honigsorten über
Camembert, einem Erdbeer-Fruchtaufstrich
bis hin zu Bauernquark- und Tofuvarianten.
So konnte das operative Geschäft im vergangenen Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen
werden. Der guten Nachricht Nachricht folgte allerdings die schlechte: die TAGWERK-Biometzgerei konnte auch 2019 noch keinen
Gewinn verzeichnen. Aber die Verluste der
schwierigen Anfangsjahre werden immer geringer.
Aber, wie es oft so geht im Leben, als man
gerade durchschnaufen wollte, wurden in
der Metzgerei bei einer Routinekontrolle
Anfang 2020 Listerien in einem Abflussrohr
festgestellt. TAGWERK hat sofort reagiert und
den Metzgereibetrieb heruntergefahren. Erst
als nach zwei Wochen mehrere Kontrollen
grünes Licht gaben, wurde wieder im gewohnten Umfang gearbeitet. Während dieser
Zeit kommunizierte die Metzgerei alle Entwicklungen und Fakten offen. Dies dankten
die Verbraucher mit ihrer Treue. Nachdem
alle Risiken beseitigt waren, liefen die Verkäufe wieder gut an. Im Frühjahr 2020 sorgte
dann die Corona-Krise für einen Anstieg der
Nachfrage, so dass in der ersten Jahreshälfte
die geplanten Umsätze – trotz der Listerienphase – realisiert werden konnten.

TAGWERK-Marke wächst
Denn offensichtlich wird immer mehr Menschen bewusst, dass man über Tönnies &Co
nicht nur schimpfen kann (und soll), sondern
dass es Alternativen gibt. In unserem Raum
ist das eben die TAGWERK-Metzgerei in
Niederhummel (Landkreis Freising), deren
Produkte es auch bei unserem Handelspartner Vollcorner gibt. Die zwanzig Mit-

intern | 24

Verjüngung im Aufsichtsrat
arbeiter/innen und zwei Auszubildenden in der Metzgerei haben vernünftige
Verträge und sehr gute Arbeitsbedingungen. Das Personal arbeitet als Team
und wird als Team geschätzt. Die Herkunft der Tiere ist absolut nachvollziehbar. Sie stammen allesamt von Biolandwirten der Umgebung, die sie selbst bereits einen Tag vor der Schlachtung
bringen. Rinder wie Schweine sind nach
einer Zeit im großzügigen Laufstall auf
Stroh entspannt, wenn sie die zehn Meter zur Verarbeitung selbst und in Ruhe
laufen, ohne gedrängt zu werden.
(Mehr zum Thema Fleisch auf Seite 4.)
Wie wertvoll regionale Versorgungsstrukturen auch bei allen anderen Produkten sind,
zeigte sich in der Coronakrise. Der gestiegene
Bedarf der Verbraucher konnte fast immer
gedeckt werden.

Weniger Kilometer pro
Packstück
Auch wenn bei einer biologischen Verbraucher-Erzeuger-Genossenschaft natürlich Lastkraftwagen nicht gerade im Mittelpunkt des
Interesses stehen – irgendwie müssen die
Waren doch zur Kundschaft kommen. Und
dabei gab es bei der Generalversammlung
ebenfalls Erfreuliches zu berichten. Denn
2019 waren ja, dank der gestiegenen Nachfrage, mehr Güter zu transportieren. Durch
eine weitere Verbesserung der Logistik wurde
jedoch erreicht, dass im Schnitt weniger gefahrene Kilometer auf jedes Packstück kamen. Das ist von ökologischem und ökonomischem Wert. Auch in die Sicherheit der
LKW investierte TAGWERK. Alle sechs Fahrzeuge erhielten einen Abbiegeassistenten,
der das Unfallrisiko im toten Winkel minimiert. Großartiges leistete das Mitarbeiterteam in der Coronakrise. Dank ihres Einsatzes stellten sie die Versorgung der Einzel-
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Neu in den Aufsichtsrat gewählt:
Jakob Zips und Raphaela Lex

handelsbetriebe sicher.
Zwei junge Nachwuchskräfte fanden sich
schließlich bei den Wahlen zum Aufsichtsrat
der Genossenschaft. Neu in dem Gremium
sind nun Raphaela Lex vom Biohof Lex in
Emling und der Auszubildende der TAGWERKBiometzgerei Jakob Zips. Nach seiner Tätigkeit
im Vorstand ist außerdem Biobauer Lorenz
Kratzer aus Lageltshausen bei Freising in den
Aufsichtsrat zurückgekehrt.
Der ehemalige Vorstand Reinhard Gromotka und der auf eigenen Wunsch ausscheidende Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Pschibul-Markgraf wurden mit großem
Dank für ihr langjähriges Engagement verabschiedet.
Fazit der Generalversammlung: 2019 war
ein gutes Jahr für die TAGWERK-Genossenschaft. Erneut bewiesen sich die Bedeutung solidarischen Handelns und die Kraft
einer nachhaltiger Wirtschaftsweise. Verbraucher honorieren das Konzept sozialer,
ökologischer und ökonomischer Ansprüche
mit einem werteorientierten Konsum. Dabei
bleibt der Genuss nicht auf der Strecke.
Täglich deckt TAGWERK den Kunden ihren
Tisch mit erstklassiger regionaler Bioqualität,
die schmeckt.
red
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BUCHTIPP

Die KlimaSCHMUTZlobby
Der Klimawandel und seine verheerenden Folgen für Mensch
und Natur sind in aller Munde.
Warum werden trotzdem seit
Jahrzehnten kaum nennenswerte Fortschritte in Sachen
Klimaschutz gemacht? Dieses
Buch deckt auf, wie Klima schutz-Gegner aus Politik und
Wirtschaft den dringend notwendigen Systemwechsel international verhindern. Spannend
wie ein Krimi, aber leider real.
Die beiden Journalistinnen Susanne Götze
und Annika Joeres haben sich auf die Suche
nach den sogenannten Klimaschmutzlobbys
gemacht, ihnen Namen und Gesichter gegeben. Jenen Verbänden, Denkfabriken, Unter nehmen und Meinungsbildnern in
Politik und Wirtschaft, die seit
langem effektiven Klimaschutz
verhindern. Dabei haben sie drei
Gruppierungen ausfindig gemacht: Die Klimawandel-Leugner, die Rechtspopulisten und
die Klimaschutz-Bremser. Die
ersten beiden kennt jeder, zur
dritten Gruppe zählen vor allem
Profiteure der fossilen Wirtschaft.
In akribischer Kleinarbeit haben die beiden Autorinnen die
Geldströme an neoliberale Denkfabriken in Europa und den USA
zurückverfolgt. Auch die Agrarlobby gehört
zu den größten Klimaschutz-Bremsern.
Längst haben sich die Klimaschutz-Gegner
zu einem internationalen Netzwerk zusammengeschlossen. Es reicht von den USA über
Brasilien bis Europa, es ist mächtig und weit
verzweigt.
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Der zweite Teil des
Buches zeigt konkrete Beispiele, wie die
Klimaschmutzlobbys in den verschiedenen Ländern arbeiten.
Angefangen in Brüssel, dem Epizentrum der
Lobbyarbeit auf EU-Ebene, wird auf klimapolitische Entwicklungen der jüngsten VerKlimaschutz-Bremser sind vor allem
Profiteure der fossilen Wirtschaft
gangenheit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Osteuropa eingegangen. Es
werden gezielt Zweifel in den Medien gestreut, Wissenschaftler diskreditiert, Politiker
beeinflusst usw. Angesichts der enormen
Geldmittel und einflussreichen Kontakte der
Klimaschmutzlobby macht sich während des
Lesens ein leichtes Gefühl
der Ohnmacht breit. Es ist
sehr wichtig, die Akteure
zu enttarnen.
Zum Schluss werden
Maßnahmen der Klimaschützer angeführt, die
uns zeigen, was wir tun
sollen. Sie machen deutlich, dass es dringend gesetzliche
Regelungen
braucht, um den Wandel
noch rechtzeitig zu schaffen. Einfach wird das angesichts des Gegenwinds
sicher nicht – aber immer
notwendiger.
Harald
Lesch sagt über das Buch:
„Wer wirklich wissen will,
warum das alles nicht so läuft mit Energiewende und Klimaschutz, der kaufe und
lese dieses Buch. Großartig, aber auch erschreckend! So darf es nicht weitergehen, wir
müssen die Klimabremser endlich stoppen“.
Josef L. Gerbl
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Unsere Produkte stehen Ihnen
auch in diesen besonderen Zeiten
zur Verfügung

WebShop

Kunsthandwerk
hoehenberg.org

Lebensmittel
hoehenberger-biokiste.de
Instagram
hoehenbergwerkstaetten
Höhenberg Werkstätten (WfbM)
Höhenberg 8, 84149 Velden
tel 08086/9313-0
www.hoehenberg.org
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TAGWERK-REISEN

Mit dem Rad unterwegs – nah und fern
Die Radtour „Alles Tofu
– oder?“ startete an einem total verregneten
Julitag mit 30 TeilnehmerInnen. Nach dem
Motto „es gibt kein
schlechtes Wetter – nur
schlechte Kleidung“
trotzten sie der unfreundlichen Witterung und erlebten einen informativen Tag.
Eine Führung durch
den Biohof Lex war die
erste Station. Pünktlich
Lorenz Lex (2.v.l.) hat seinen Hof schon 1979 auf biologische zur Wei ter fahrt nach
Bewirtschaftung umgestellt – ein absoluter Pionier. Seine Töchter Operding bei WalpertsBernadette und Raphaela sind in die Betriebsführung mit eingestiegen kirchen hörte der Regen auf. Dort, auf dem Biohof von Christine und Hugo Angermaier, bekam
die Gruppe Einblick in die Tofuproduktion. Dieser heimische Bio-Tofu
– mit eigenen Rohstoffen selber verarbeitet – ist ein wichtiger regionaler Eiweißlieferant und eine besonders gut schmeckende,
handwerklich hergestellte Alternative zu Import-Soja-Produkten.

Radreisen im Herbst
l 4.10. - 10.10. Genuss-Radtour von der Altmühl zur Tauber und zum Main
Die Route führt von Kelheim an der Donau – am Altmühlkanal entlang – ins Fränkische
Seenland, ins liebliche Taubertal bis zu den Weinbergen des Mains. Vier fränkische
Urlaubslandschaften und eine wunderbare, nahezu steigungsfreie Strecke.
Höhepunkte sind die Besuche bei Biobetrieben wie z.B. der Brauerei Riedenburg, dem
Kloster Plankstetten, einem Lupinenanbauer und einigen Winzerbetrieben.
l 9.10. - 25.10. Radtour entlang der Ionischen Küste
Mit dem Zug von München nach Ancona, mit der Fähre nach Igoumenitsa. Die Tour
führt immer am Meer entlang – mal auf Inseln, mal am Festland – bis nach Patras.
Stationen sind Korfu, Parga, Paxi, Preveza, Lefkada und Kefalonia.
Details zu den Reisen: Nagl-Reisen, 84416 Moosen/Vils, Tel. 08084-582, Fax -8589
Anmeldung: info@naglreisen.de, www.naglreisen.de
Infos: Rudi Oberpriller, rudioberpriller@gmail.com, www.tagwerk.info
Ferienhaus in Lafkos (Griechenland) zu vermieten. Details unter www.tagwerk.info
Fragen und Anmeldung bei Rudi Oberpriller, Tel. 0170 99 71 708
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Der weiße Kreis – 50 km
Radius um Erding –
ist die TAGWERKKernregion, in der 95%
aller Mitgliedsbetriebe
liegen. Im äußeren Ring –
100 km Radius – gibt es
auch einige TAGWERKBetriebe, meist mit
speziellen Produkten,
z.B. Speiseöl

TAGWERK Handelspartner
l TAGWERK Großhandel

für Naturkost GmbH 85748 Garching, Robert-Bosch-Str. 23
84405 Dorfen, Rosenstr. 1
85356 Freising, Erdinger Str. 31b
85435 Erding, Dr.-Henkel-Str. 2
85570 Mkt. Schwaben, Wiegenfeldring 7
84036 Landshut, Inn. Münchner Str. 30
85368 Moosburg, Bahnhofstr. 50
85521 Ottobrunn, Margreider Pl. 1-2
85416 Niederhummel, Ortsstr. 2
84405 Dorfen, Prenning 3
82024 Taufkirchen, Rotwandweg 1
85414 Kirchdorf, Römerstr. 14

l TAGWERK Bioladen
l TAGWERK Biomarkt
l TAGWERK Biomarkt
l TAGWERK Biomarkt
l TW-Biomarkt Frisch&Fein
l TAGWERK Biomarkt Kleeblatt
l TAGWERK Biomarkt Arkade
l TAGWERK Biometzgerei
l TAGWERK Wochenmärkte
l Isarland Ökokiste
l Ökokiste Kirchdorf

089/9077937-0
08081/544
08161/887319
08122/3411
08121/46783
0871/273930
08761/61166
089/41150333
08761/7247377
08081/938025
089/945287-0
08166/99220

TAGWERK Wochenmärkte in München und Region
l Maria-Hilf-Platz Au
l Rotkreuzplatz Neuhausen
l Schwabinger Tor
l Im Umweltgarten

81541 München
80634 München
80804 München
85579 Neubiberg

Samstag
Donnerstag
Freitag
Donnerstag

8:00-13:00
10:00-18:30
10:00-18:00
14:30-18:00

l TAGWERK-Metzgerei:
l v.-Eichendorff-Str. 1
l Prinz-Karl-Straße
l Bahnhofstr. 45
l am Bahnhof

86911 Dießen
82319 Söcking
86938 Schondorf
82211 Herrsching

Mittwoch
Freitag
Freitag
Samstag

8:00-14:00
8:00-13:00
14:00-18:00
8:00-12:30

TAGWERK-Produkte in Münchner Bioläden
l VollCorner Biomärkte, 19 mal im Stadtgebiet
l BIO-MARKT Stemmerhof, 81369 München (Sendling), Plinganserstr.6
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TERMINE

alle Termine unter:
http://tagwerkcenter.net/aktuell/termine

Unter Beachtung der coronabedingten Hygieneregeln können wieder Veranstaltungen stattfinden, allerdings mit gewissen Einschränkungen und meistens mit Anmeldepflicht. Am
besten informieren Sie sich bei den jeweiligen Veranstaltern über die aktuelle Situation.

September
So 06.09. 15-17 Uhr

Biohof Kreitmair, Notzenhausen 2, 84104 Rudelzhausen
HolunderWunder – Erlebnisführung durch die Hollerplantage
Der TAGWERK-/Biolandhof Kreitmair hat sich auf den Anbau
von Holunder und anderem Beerenobst spezialisiert.
Im Rahmen der Bio-Erlebnistage lädt die Familie Kreitmair ein
zu einer Wanderung durch die Holunderplantagen.
Anmeldung: Tel. 08751 / 8189994
oder E-Mail info@biohof-kreitmair.de

Sa 12.09.
und Sa 31.10.

Führung im Storchengarten Markt Schwaben
Nutzpflanzenvielfalt und Insektenvielfalt erhalten – wie geht
das? – siehe Seite 13
Info und Anmeldung Tel. 08121 / 254273

So 20.09. 11-18 Uhr

AmVieh-Theater Schafdorn, 84419 Schwindegg
Heiltänze, Tanztag mit Trommeln
Veranstalterin: Ilonka Hoermann
Beitrag: 115 € incl. kleiner Mittagsverpflegung
Mehr Infos und Anmeldung unter: www.ilonka@kreistanz.de

Mi 23.09. 19:30 Uhr

Haus der Begegnung, Am Rätschenbach 12, 85435 Erding
Spinnen und Zecken – ein Tierporträt
Am siebten Abend der Veranstaltungsreihe „Ungeliebte Tiere“
der Ortsgruppe Erding des BUND Naturschutz in Bayern e. V.
stellt Pauline Sammler auch die positiven Seiten der Achtbeiner heraus.

November
Mi 25.11. 19:30 Uhr

Haus der Begegnung, Am Rätschenbach 12, 85435 Erding
Der Marder – ein Tierporträt
Veranstaltungsreihe „Ungeliebte Tiere“ des BUND Naturschutz Erding

Dezember
So 6.12. 11-17 Uhr

Lebensgemeinschaft Höhenberg, 84149 Velden/Vils
Adventsmarkt
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TAGWERK-Förderverein e.V.
Algasing 1, 84405 Dorfen

TAGWERK – ein Mitmach-Projekt für alle, die unsere Ziele teilen:
l Bio-Lebensmittel aus der Region
l überschaubare Handelswege
l Erhalt der Artenvielfalt und eines abwechslungsreichen Landschaftsbilds
l politischer Einsatz für eine Agrarwende
So können Sie TAGWERK unterstützen:
l Mitglied bei der Genossenschaft und/oder beim Förderverein werden
l TAGWERK-Produkte einkaufen
– siehe auch Seite 26 –
Nur regional ist bio wirklich ökologisch!

