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EDITORIAL
Nähkästchen
In dieser veranstaltungsarmen Zeit besinnen wir uns mal auf... – auf
uns selber! Wir, die Redaktionsmitglieder, haben soeben die 150.
Ausgabe der TAGWERK-Zeitung fertiggestellt und meinen, das sei doch
eine ganz schön runde Zahl und eine ziemlich beachtliche Leistung!
Also gibt es in dieser Nummer nicht den üblichen „Warenkorb” in der
Heftmitte, sondern ein achtseitiges „Spezial”, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern und uns persönlich vorstellen, so richtig mit Fotos und kurzen
Steckbriefen.
Wir machen die Zeitung ehrenamtlich, da gibt uns niemand Geld dafür. Dass das Projekt trotzdem über so lange Dauer besteht, liegt daran, dass viel Idealismus im Spiel ist.
Diese Zeitung ist kein Werbeblatt im herkömmlichen Sinn, sondern sie wirbt für eine
Idee. Für die Idee, aus der heraus TAGWERK gegründet wurde: ökologische Landwirtschaft,
regionale Vermarktung und ein faires, solidarisches Miteinander sind gut für uns und
für die ganze Welt. (Dazu passt der Artikel von Michael Rittershofer auf Seite 28.)
Auch Ehrenamtliche lernen im Lauf der Zeit dazu, learning by doing eben, und so ist
unser eigener Anspruch an die Qualität der Zeitung allmählich gewachsen. Bei den
Redaktionssitzungen wird heftig diskutiert, gestritten und gelacht, dazu gibt's Weißwürste mit Senf und Brezn. Normalerweise. (Die Videokonferenzen sind nicht ganz so
vergnüglich.)
Bei aller ehrenamtlicher Leistung entstehen aber doch Kosten, für Grafik, Druck und
Versand. Daher möchten wir bei dieser Gelegenheit einen herzlichen Dank aussprechen:
an die InhaberInnen der Läden und Ökokisten, die die Zeitung mitfinanzieren und verteilen, an die AnzeigenkundInnen, die uns die Treue halten, und an die ZeitungsFördererInnen, denen unsere Arbeit so viel wert ist, dass sie uns regelmäßig unterstützen.
Unseren LeserInnen danken wir auch, vor allem, wenn sie uns immer mal wieder anerkennend auf die Schulter klopfen. Lob von außen tut gut, denn – Eigenlob stinkt. So
wie bisweilen unsere Atemluft, das beschreibt Franz Leutner auf Seite 4 ff.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Bleiben Sie uns gewogen!
Hanna Ermann
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TH EMA

Atmen soll gesund sein
Nicht nur das Coronavirus bedroht die Gesundheit. Unsere
Lungen sind durch Schadstoffe aus Verkehr, Industrie und
Landwirtschaft stark vorbelastet
Es fliegt was in der
Luft. Es sind die alten
Verdächtigen, die man
nicht hört, nicht sieht,
aber manchmal riecht.
Letzteres mitunter
heftig und kaum
zum Aushalten.

Foto © Adobe Stock

Nein, es sind nicht allein die
Aerosole mit Covid-19-Lasten,
die unsere Atemluft bevölkern,
es sind auch die Emissionen aus Der Verkehr – die heilige Kuh der herrschenden Politik. Tempolimit
dem Verkehr, der Industrie, der
und strenge Abgasnormen könnten die Luft verbessern
Feldspritze und aus dem Gülletank. Eigentlich kein Wunder, dass sich ein
Bayrischen Wald. Einer der ersten Hotspots
Virus bestens verbreitet, das sich gerne in
war Tirschenreuth. Und der Landkreis Regen
kranke, belastete oder vorgeschädigte Lunkam im Winter nicht aus den Schlagzeilen.
gen einnistet. Oder denke ich da falsch?
Die Gründe sind bis auf Starkbierfeste, die
im Februar 2020 noch stattfanden, unklar
Während des Lockdowns im Frühjahr letzten
und wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Jahres war ich in der Oberpfalz, an einem
Warum sich das Virus in manchen Gegenden
kleinen Ort weit drinnen im Wald. „Corona
mehr oder weniger ausbreitet, ist anscheigibt’s bei uns in der Oberpfalz nicht“, sagte
nend auch für die Virologen nicht belastbar
der Nachbarbauer, und die Luft wäre hier
nachvollziehbar. Ob deshalb in der Politik die
frisch, gut und keiner sei krank. „Wir wirtLuftqualität kaum eine Rolle spielt, wenn es
schaften mit der Natur, immer schon“.
um Maßnahmen gegen die Pandemie geht?
Tatsächlich sind ringsherum nur Wald und
Auch als Nachrichtenhörer und -leser geWiesen, die offenbar im Vertragsnaturschutz
winnt man den Eindruck, dass es zwischen
sind. Ich bin seit Jahren immer wieder da,
unserer Luft und Covid 19, einer Atemwegsweil hier die Wiesen noch vor Margeriten
erkrankung, keinen Zusammenhang gibt.
schäumen und im Sommer Schmetterlinge
flattern, die vielerorts verschwunden sind.
Nicht ins Nichts geschwebt
Und weil es nicht oder kaum nach Gülle
riecht. Nachts ist es schwarz und der Himmel
sternenklar. Kein Lichtsmog, nirgends.
So richtig Kontaktbegrenzung, Quarantäne
und Abstand sein mögen, dauerhaft lösen
Der Nachbarbauer hatte leider nicht Recht.
werden sich die Probleme selbst mit einer
Corona gibt’s auch in der Oberpfalz und im
Impfung nicht. Schließlich ist das Virus nicht
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einfach vom Himmel, sondern in eine Luft
geschwebt, die vielen von uns bereits vor seinem Erscheinen erhebliche Beschwerden bereitete.
Am Rande eines Maisackers kam ich im Mai
letzten Jahres mit einem konventionellen
Bauern ins Gespräch. Er erzählte mir, dass die
klimaschädlichen Gase in kurzer Zeit erfreulicherweise stark gesunken seien, seit weniger
Flugzeuge fliegen. Den Hebel für eine saubere
Luft müsse man deshalb nicht immer nur bei
der Landwirtschaft suchen.
Selbstverständlich hat dieser Bauer Recht.
Vor allem mit der Feststellung, dass sich relativ rasch ein Erfolg einstellt, wenn Emissionen reduziert werden. Klar ist ohnehin,
dass nicht alleine die Bauern verantwortlich
sind. Etwa 115.000 vorzeitige Todesfälle ließen sich durch einen zügigen Ausstieg aus
der fossilen Verbrennung und durch konsequente Emissionsreduktion jährlich in Deutschland vermeiden, rechnete eine Studie des
Max-Planck-Instituts vor. Die zu früh Verstorbenen sind der Preis für unsere Mobilität,
für unseren Energieverbrauch und unseren
Konsum.
Ich bin kein Wissenschaftler. Trotzdem finde ich diese Zahl interessant. Etwa 50 Prozent
dieser Zahl entsprechen den im letzten
Jahr an und mit Corona
Gestorbenen. Ob und
in welchem Verhältnis
diese Toten mit den
Todesfällen durch Luftverschmutzung
im
Zusammenhang stehen, kann ich nur vermuten.

alleine für die Belastungen unserer Lunge
verantwortlich ist, legen viele Untersuchungen inzwischen nahe, dass die Emissionen
aus der Landwirtschaft die Ausbreitung von
Corona begünstigen bzw. deren Krankheitsverläufe wesentlich beeinflussen können.
Eine wesentliche Ursache der Luftverschmutzung dürfte die Feinstaubbelastung
sein. Mindestens ein gutes Viertel der Todesfälle durch Covid 19 hängen mit feinstaubbelasteter Luft zusammen. Zu diesem Ergebnis kommt eine andere Studie des Mainzer
Max-Planck-Instituts, die allerdings niemand
überraschen dürfte, der eins und eins zusammenzählen kann. „Es ist keine Frage, der
Feinstaub ist ein ganz wichtiger Risikofaktor,
ob ich im Endeffekt eine Covid-19-Infektion
überlebe oder nicht“, so der die Studie leitende Mediziner.
Feinstaub ist Vieles. Plastikteilchen, Ruß
und ähnliches, was nicht größer als 2,5
Mikrometer ist. Unterschätzt bzw. kaum in
der Öffentlichkeit hinterfragt wird dabei die
Feinstaubbelastung durch die Gülle. Trotz
Schleppschlauchtechniken und zügiger Einarbeitung bildet sich bei der Zersetzung im
Boden und in der Luft Ammoniak. Dieser verbindet sich mit Schwefel- und Stickstoffoxiden zu Feinstaub und wird durch Luftströmungen und Wind in die Umwelt getra-

Forschung und
Nase
Auch wenn der Landwirt recht hat und die
Landwirtschaft nicht

Foto © Adobe Stock
Emissionen aus der Kohleverstromung schädigen nicht nur das Klima, sondern auch unsere Lungen
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Ökologische Schuhe für Damen und Herren
mit chromfreiem Leder, Wechselfußbett,
fair und umweltschonend in Europa
produziert

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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Wie der Cocktail aus verschiedenen Agrarchemikalien wirkt, weiß niemand. Die Rückstände der
Pestizide sind bis in die abgelegensten Gegenden nachweisbar

gen. Auf diesen Vorgang weisen nicht nur
viele Forschungen und auch das Bundesumweltamt hin. Auch die Gerüche in unseren Nasen belegen eindeutig, dass beträchtliche Teile der Gülle nicht im Boden verschwinden, sondern in die Atmosphäre und
somit in unsere Atemluft gelangen dürften.
Bei 300 Milliarden Liter Gülle, die in Deutschland jährlich ausgebracht werden, braucht
man kein Wissenschaftler zu sein, um diese
schwer vorstellbare Menge kritisch zu finden.

Keine Ahnung
Dass zwischen Luftverschmutzung und
Atemwegserkrankungen ein Zusammenhang besteht, wird niemand ernsthaft bestreiten. Genauso wenig wie die Tatsache,
dass wir alle einschließlich Wissenschaft und
Forschung eigentlich wenig Ahnung haben,
was sich in unserer Atemluft noch alles tummelt.
Glyphosat, Pendimethalin, Chlorthalonil
usw. usw. finden sich in der Atemluft selbst
in abgelegensten Gegenden. In den Wäldern
Bayerns genauso wie auf dem Marktplatz in
Bremen. „Wir wissen überhaupt noch nicht,
wie der Cocktail aus verschiedenen Pflanzenschutzmitteln am Ende wirkt“, kommentierte
die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze die Studie, die das Münchner Umweltinstitut zusammen mit dem Bündnis für eine
enkeltaugliche Landwirtschaft in ganz
Deutschland durchführte.

7 | Thema

Wie alles zusammenwirkt? Dahinter stehen tausend Fragezeichen, aber keine Politik,
die Gesundheit und Sicherheit wichtiger
nimmt als die Interessen der Agrarlobby. Wie
anders ist zu erklären, dass die EU ihre AgrarSubventionen für die nächsten sieben Jahre
immer noch nach Hektarflächen und nicht
nach Gesichtspunkten des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes verteilen will. Wie anders sind das Abblocken und das Hinauszögern des Ausstiegs aus den gefährlichsten
Pflanzenschutzmitteln durch unsere Agrarministerin Julia Klöckner zu deuten?
Die Corona-Politik, die uns in Quarantäne
zwingt und einen Lockdown nach dem anderen beschert, ist auch das Ergebnis umwelt- und agrarpolitischer Versäumnisse.
Natürlich kann kein Mensch behaupten, dass
ohne Luftverschmutzung das Covid-19-Virus
problemlos sei, aber vielen hätte eine gute
Luft sicherlich die Vorerkrankung, manchen
einen schweren Krankheitsverlauf und einigen wahrscheinlich auch den Tod erspart.
„Was willst machen?“ fragte der Nachbarbauer aus dem Wald achselzuckend, als ich
ihn nach einem halben Jahr wieder traf und
auch er nicht mehr behaupten konnte, dass
es kein Corona gibt. Es roch nach frisch gemähtem Gras. „Unsere Luft ist ollermoi noch
die gesündeste.“ Dann atmeten wir beide tief
durch.
Franz Leutner
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PORTRAIT

Die Arkade –
TAGWERK-Biomarkt in Ottobrunn
Conny Schlund und ihr Laden

Einer meiner LieblingsBioMärkte: die Arkade
Ottobrunn. Ein schöner,
heller, moderner
Biomarkt. Freundliche
Verkäuferinnen und eine
immer gut gelaunte
Inhaberin machen hier
den Einkauf zum
Wohlfühl-Einkaufen.
Ich möchte einfach mehr wissen
über Conny Schlund, ihr Team und Hochwertige und konsequent biologische Lebensmittel gibt es
bei Conny Schlund in der Arkade
ihren Laden. Aber gemütlich zusammensitzen bei einer Tasse Cappuccino – da Zaunpfahl!" lacht sie. In Ottobrunn wurde
kam uns die zweite Welle dazwischen.
1995 ein kleiner Bioladen eröffnet und dafür
Also telefonisch. Mit dem Cappuccino ne- eine Verkäuferin gesucht. Sie sagte sofort zu.
ben dem Telefon. Geht auch.
Zehn Jahre später hat sie den Laden zu"Frag mich was", begrüßt mich Conny am sammen mit einer Kollegin übernommen
Telefon – "was willst Du wissen?" "Alles!" sage und fünf Jahre später war sie alleinige Inich, und sie beginnt – ganz am Anfang.
haberin. "Eigentlich wollte ich niemals selbstDie geborene Schwäbin ist erst mal nicht ständig sein, schon gar nicht alleine", gesteht
mit Bio aufgewachsen. Da die finanzielle sie. "Aber jetzt werde ich nie mehr nie sagen!"
Sicherheit ganz groß geschrieben wurde, begann sie mit 15 Jahren beim Fernmeldeamt
Entweder schließen oder vergrößern? Da
zu arbeiten. Nach vier Jahren wollte sie doch
wurde in der Nähe ein 500qm-Laden frei.
lieber den Beruf der Erzieherin ergreifen. Das
Das war die Chance!
ging dann fließend ins Private über, denn
kurz hintereinander kamen ihre drei Töchter Dabei ist sie nicht die strenge Chefin, sondern
auf die Welt, 1977, 1979 und 1981. Inzwi- Leiterin eines Teams. Und das entspannte
schen hatte es Conny nach Westberlin ver- Miteinander mit den Angestellten spürt man
schlagen. Und hier entdeckte sie ihre Bio- auch im Laden. Besondere Stütze ist ihr
affinität. 1985 zog es sie dann doch wieder Maria Stark, die 2007 mitten im Weihnachtsnach München, wo sie zeitweise in der Fritz geschäft bei ihr anfing und bis heute die gute
Mühlenbäckerei arbeitete. Aber das war ihr Seele des Ladens ist.
nicht genug. 1995 schloss sie ihre Ausbildung
Inzwischen hatte sich die Biobranche gut
zur Einzelhandelskauffrau im Bioladen in entwickelt. Im näheren Umkreis eröffneten
Sauerlach ab.
Bio-Discounter, da war es Zeit, weiterzuden„Und dann kam es wie ein Wink mit dem ken. Der kleine Biomarkt mit 140 Quadrat-
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metern konnte auf Dauer nicht überleben. 2016 kam die Chance – nicht
weit entfernt wurde ein Laden frei.
"500 Quadratmeter! Das war mal eine
ganz andere Hausnummer als unser
kleiner Laden."
Conny Schlund wird nachdenklich.
"Nicht jeder tut sich mit 60 Jahren
noch mal so ein Großprojekt an, aber
wir standen vor der Wahl, entweder
den Laden zu schließen oder uns zu
vergrößern. Und fürs Aufhören hatte
ich einfach noch zu viel Spaß an meiAuswahl in Hülle und Fülle: Fleisch und Wurst aus der TAGner Arbeit". Und so packte sie es an.
WERK-Biometzgerei
Natürlich war das mit hohen Investitionen verbunden. Eine Arkade BioMarkt auf. Das frische Obst und Gemüse findet man
GmbH wurde gegründet, mit Conny als nun im ganz neu gestalteten Gemüsebereich
Geschäftsführerin. Kleine Kundenkredite in am Eingang. Man entdeckt ein neues WeinForm von Genusspaketen haben die Finan- regal, und ein helleres Licht gibt eine noch
zierung mit unterstützt.
bessere Atmosphäre.
"Und – ist das alles nicht viel Arbeit?", will
„Mir ist wichtig, dass die Kunden wissen,
ich wissen. „Natürlich!“ seufzt sie. "Und es
woher unsere Produkte kommen“
kommen immer neue Herausforderungen.
So ein Laden ist nicht statisch. Eigentlich bin
Bei der Umsetzung ging's von Anfang an ich ja ein Nachtmensch, aber mein Tag beums Wohlfühlen. Die Wände und Säulen ge- ginnt regelmäßig um fünf Uhr in der Früh.
strichen in den Farben nach Feng Shui, nied- Entspannung finde ich dann in den ruhigen
rige Regale, die einen guten Überblick ermög- Momenten, beim bewussten Spaziergang –
lichen und eine freundliche Atmosphäre ich gehe gern spazieren, langsam, und sehe
schaffen. Im Eck ein einladendes kleines genau hin – ein Sonnenstrahl, der durch die
Bistro. Die Produktpalette wurde deutlich Bäume auf ein kleines Pflänzchen fällt, das
vergrößert, und als Highlight eine große gerade aus dem Boden guckt und auf dem
Bedientheke mit Fleisch- und Wurstproduk- dunklen Waldboden hellgrün leuchtet. Oder
ten der TAGWERK-Biometzgerei, einem phan- beim Schneemannbauen mit meinen neun
tastischen Käseangebot und Brot von drei Enkeln. Beim Kochen, beim Schnippeln und
Biobäckern im Süden von München.
Brutzeln und Abschmecken komme ich run"Mir ist wichtig, dass die Kunden wissen, ter, und beim Essen habe ich dann endlich
wer unsere Erzeuger sind. Das ist schon et- Feierabend. Das gibt mir Energie für den
was Besonderes – mit TAGWERK und den TAG- nächsten Tag. Mein Motto war immer schon:
WERK-Erzeugern ganz nah verbunden zu Das Leben annehmen und tatkräftig das
sein." Ergänzt wird das Sortiment mit sorg- Beste draus machen!"
fältig ausgewählten weiteren Anbietern. "Ich
Mein Cappuccino ist schon lange leer. Aber
will dahinterstehen können!"
mein Notizblock ist voll mit der interessanten
Und Conny ruht nicht, immer weiter zu und beeindruckenden Geschichte von Conny
verschönern, gestalten und den Laden kun- und ihrer Arkade!
Beatrice Rieger
denfreundlich weiterzuentwickeln. Auch dieses Jahr gibt es wieder Neuerungen: wenn
man den Laden betritt, geht einem das Herz
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INTERN
100 Jahre Ursula Leipold – TAGWERK gratuliert!
Einen Rekord hält sie schon:
Aber bald schon verließen die
Ursula Leipold ist die älteste
Leipolds ihr Erdinger ReihenBürgerin der Gemeinde Zeihaus und verwirklichten einen
larn (Landkreis Rottal-Inn).
Traum auf dem Land – ein Haus
Der Bürgermeister gratumit viel Grund, großem Obstlierte, der Minister präsigarten, nahegelegenem Wald,
dent, der Bundespräsident
Natur pur. Hier konnte Ursula
– zu einem so besonderen
ihre Gärtnerleidenschaft ausleGeburtstag erhält man viele
ben, sie machte aus dem GrundGlückwunschschreiben.
stück ein wahres GartenparaTAGWERK gratulierte mit
dies.
einem Päckchen guter bioBis heute lebt sie dort weitgeregionaler Produkte. Wir hahend selbstständig, mit Unterben Ursula Leipold viel zu
stützung ambulanter Pflegeverdanken: in der Pionierdienste. Zwei Katzen, die ihr zuTAGWERK-Pionierin Ursula
phase der Genossenschaft
gelaufen sind, pflegt und füttert
war sie eine wichtige und Leipold hat bei guter Gesundheit sie und beobachtet Buntspecht,
ihren 100. Geburtstag gefeiert
tatkräftige Mitstreiterin. Die
Kleiber, Dompfaff und viele anengagierte Lehrerin wohnte damals in dere Vögel, die auf ihrem Balkon landen.
Erding, war gerade in den vorzeitigen Ruhe- Treppauf treppab (mit Begleitung) hält sie
stand gegangen und widmete ihre neuge- sich fit, liest die Süddeutsche – und natürlich
wonnene Freizeit mit vollem Elan dem die TAGWERK-Zeitung!
Aufbau der bioregionalen Vermarktung. Mit
Liebe Ursula, wir gratulieren dir von HerChrista Berger-Leutner stand sie jeden Don- zen und wünschen dir weiterhin eine gute
nerstag am Grünen Markt in Erding und ver- Zeit und Freude am Leben!
he
kaufte Biogemüse – das waren die Anfänge
von TAGWERK.

Erinnerung an Harald Nestler
Die Nachricht, dass Harald Nestler verstorben
ist, hinterließ bei uns TAGWERK-MitarbeiterInnen aus der Zeit der Gründung unserer
Genossenschaft starke Betroffenheit.
Wir erinnern uns an Harald Nestler als eine
engagierte Persönlichkeit mit großem Interesse an den Basisbewegungen ökologischen
Lebens und Arbeitens. Er war es, der als Chef
des damaligen Ökofonds der bayerischen
Grünen unerwartet zu uns Genossenschaftlern kam und uns seine Unterstützung anbot. Offensichtlich seinem Gespür für in
Krisen geratende Initiativen folgend, suchte

TAGWERK-Zeitung 150/Frühjahr 2021

Harald Nestler den Kontakt zu uns. Er kam
zur rechten Zeit.
Viel haben wir ihm zu verdanken, nicht
nur seinen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Überleben. Seine Leistung als Gründer
und langjähriger Chef des Münchner Umwelt-Instituts verdient großen Respekt! Mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und wissenschaftlicher Kompetenz ist das UmweltInstitut heute ein unersetzbarer Partner und
Wegbereiter unserer ökologischen Ziele.
Wir verabschieden uns von Harald Nestler
in großer Verbundenheit.
fl
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Kurzgebratenes –
ohne Fett in der Pfanne
Eine Empfehlung von Martin Rath,
TAGWERK-Biometzgerei Niederhummel
Es gibt verschiedene Wege, ein Stück Fleisch
richtig zuzubereiten und viele Meinungen
darüber.
Ich habe schon vieles ausprobiert. Nun
mache ich es so und empfehle es gerne den
Kundinnen und Kunden am Markt, die mir
danach oft freudig von dem guten Ergebnis
erzählen:
Braten Sie das Steak OHNE Fett in einer
sehr heißen Pfanne an! Das schmeckt nicht
nur sehr gut – wie gegrillt, es spritzt auch
kein Fett in der Küche herum. Ganz wichtig:
Das Fleisch muss zunächst an der Pfanne
festbacken – nicht versuchen, es zu lösen!
Nach einiger Zeit löst es sich von selbst vom
Boden, wenn man es leicht anstupst. Dann
hat sich eine schöne Bräune entwickelt. Jetzt
wenden und auf der anderen Seite wiederholen.
Im zweiten Schritt, bei niedriger Temperatur, das Steak bis zum gewünschten Gargrad
fertiggaren. Nach Belieben würzen und vor
dem Servieren noch kurz ruhen lassen.
Aber..… ich höre schon meine TAGWERKKollegen. Was ist mit Wurst und Suppenfleisch? Es ist uns doch wichtig, das ganze
Tier zu verwerten! Und Du redest von Steaks,
die sowieso knapp sind. Also muss und will
ich hier noch nachlegen und sagen, dass ich
– echte! – Suppen liebe. Ich würde, wenn es
nach mir ginge, viel mehr Fleischknochen
verkaufen und Brustfleisch und Zwerchrippe, und, und, und.
Und die Wurst? Es ist schon bekannt, welche mein Favorit ist: unsere Weißwurst! Aber
wer braucht dafür ein Rezept?
Ich freue mich über jede Rückmeldung:
rath@tagwerkbiometzgerei.de

11 | Rezept

Martin Rath –
der kreative
Allrounder
Was für ein bewegtes Leben! Martin
Rath hat schon viel
gesehen und ausprobiert.
Ob kreatives Interesse Richtung Architektur und Musik, Leben auf anderen
Kontinenten, Postzusteller, Führung
von Lebensmittel läden oder Ausbildung zum Metzger. Es gibt fast nichts,
was Martin nicht schon gemacht hat.
Dabei hat ihn das Thema ‚Bio‘ schon
sehr früh erfasst und irgendwann wollte er 100 Prozent Bio und echte, gute
Kreisläufe. Seine philosophische Lebenseinstellung hat ihn dabei in seinem Tun sehr gestärkt.
Auf der Suche nach echter Nachhaltigkeit im Biobereich ist er dann auf
die TAGWERK Biometzgerei gestoßen.
„Was für ein Glück! Ich habe sofort gefühlt, dass ich angekommen bin!“ Und
so setzt er voller Tatkraft und Freude
seine Ideen um.
Schön, dass mit ihm der passende,
kreative und voller Ideen sprudelnde
Vertriebsleiter für die Metzgerei gefunden wurde, der die TAGWERK-Philosophie nach außen trägt.
Beatrice Rieger
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Aus der Region, für die Region
Ein Besuch beim Saatgutvermehrer Georg Hans
Nicht erst seit dem
Volksbegehren Artenvielfalt
setzt der Naturschutz auf
Blühflächen. Sie werden
angelegt, um dem drastischen
Artenschwund in der Landschaft
entgegenzuwirken. Artenreich
angesät und nur minimal
bewirtschaftet sind sie
Lebensraum und Futterreservoir
für Insekten und Vögel.
Dabei aber Allerwelts-Saatgut zu verwenden,
so Georg Hans, diene nicht der Artenvielfalt.
„Das ist vielleicht ab und zu gut gemeint,
aber es ist schlecht.“
Georg Hans ist zertifizierter Vermehrer von
gebietseigenen Gräsern und Kräutern nach
den Regeln des VWW, des Verbands deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten. Sein Saatgut ist Regio-Saatgut, das
er in seiner vom Verband definierten Region
zwischen Ulm und Passau, zwischen Regensburg und Rosenheim verkaufen darf. Innerhalb dieses Gebiets, so die ökologische
Grundidee, herrschen mehr oder weniger
gleiche Bedingungen für die Pflanzen – abgegrenzt von der Voralpen- und der Alpenregion sowie vom Bayerischen Wald mit seinen eigenen, rauen Bedingungen.
Welches Saatgut auf diesen Naturschutzflächen verwendet werden darf, regelt seit
dem 1.März 2020 das Bayerische Naturschutzgesetz: nur gebietsheimische Arten
und regionales Saatgut. Kurz gesagt: aus der
Region, für die Region. Der Gedanke dahinter
ist ein wichtiger Ansatz des professionellen
Naturschutzes: Nur gebietsheimische Pflanzen haben sich im Lauf der Jahrtausende an
die Umweltbedingungen vor Ort angepasst,
also an Boden und Klima. Sie haben diese
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Information in ihrer Genetik verankert – was
sie weniger empfindlich macht für Störungen – trockene Sommer etwa, von denen
wir noch einige bekommen werden. Noch
ein Gedanke: die spezialisierten Tierarten,
die nur dort sein können, wo „ihre“ Pflanzen
sind.
Georg Hans wirbt auf seinem Hof in Mimmelheim im Landkreis Mühldorf für seine
Herzensangelegenheit. Bereits vor 20 Jahren wurde die Saatgutvermehrung ein Teil
seines Betriebes. Heute sind es fast sieben
Hektar. Sein Schwerpunkt sind Ackerwildkräuter, die er in großen Säcken an die Naturschutzbehörden, Gemeinden und Landschaftspflegeverbände abgibt, in kleinen
Tüten aber auch an Privatleute. Und der AnNur gebietsheimische Pflanzen haben sich
im Lauf der Jahrtausende an Boden und
Klima angepasst
bau entwickelt sich weiter: Neuerdings kommen Gräser und Hochstauden dazu. „Denn
irgendetwas muss auf den neuen Gewässerrandstreifen ja stehen.“
Regionales Saatgut kommt tatsächlich von
wildwachsenden Pflanzenarten – das weiß
Georg Hans. Er sammelt es an geeigneten
Orten, die seit 50 Jahren unverändert sind.
Allein das klingt nach einer Aufgabe, die es
in sich hat. Alles wird genau dokumentiert.
Die Samen dürfen dann nur in fünf Generationen verwendet werden, um Selektion
und Kreuzungen auszuschließen. Das bedeutet viel Handarbeit. Georg und sein Team vermehren auf dem Hof. Sie ziehen die Pflanzen
im Gewächshaus vor, pflanzen sie aus. Sie jäten die Flächen. Und ernten per Hand oder
mit Saugern. Sie reinigen das Saatgut mit
Sieben und Windmaschinen. Gut, dass Georg

Landwirtschaft & Umwelt | 12
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Hans ein Tüftler ist, der es mit jeder Samenart aufnimmt.
Ein Rundgang durch die Felder in Mimmelheim. Links ein Wiesenstreifen, die Rosetten
des Wiesensalbeis spitzen aus dem Boden.
Ein Suchspiel für die Augen, zum Aufwärmen. Rechts vom Weg dann die volle Augenpracht: die Blühstreifen, jeder etwa zwei
Meter breit, jeder mit einer anderen Wuchsform, Höhe und Farbe. So bekommt das Auge,
was es wollte: Viele verschiedene Blüten in
verschiedenen Farben auf engstem Raum.
Hier der Wiesenknopf, dort Odermenning,
Ferkelkraut, Oregano, Habichtskraut und
Wundklee. Georg erzählt Geschichten von
seinen Pflanzen wie von alten Bekannten.
Man kennt sich: die Wiesenplatterbse, die
„nie da wächst, wo sie soll“, den Sumpfstorchschnabel, der bei der Ernte seinen
Samen bis zu zwei Meter weit schleudert und
natürlich den Frauenspiegel, „das schönste
Ackerwildkraut überhaupt“.
Das ist die Vielfalt, die es an geheimen
Ecken irgendwo da draußen immer noch
gibt, leider aber längst aus unserem alltäglichen Blickfeld verschwunden ist. Und die
es noch geben könnte, wenn es die Lebensräume, die wilden Ecken noch gäbe. Etwa
Magerrasen, Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren, Hecken oder echte Waldränder. Es gäbe sehr viele Gelegenheiten dafür: auf
Ausgleichsflächen, Spielplätzen, Friedhöfen,
auf Wiesen in Parks, bei Dachbegrünungen,
Die Vielfalt könnte es noch geben, wenn es
die wilden Ecken noch gäbe, Magerrasen,
Feuchtwiesen, Hecken...
vor öffentlichen Gebäuden, zwischen Pflastersteinen, in Natursteinmauern, in privaten
Blühwiesen unserer Gärten, und, und, und
…
Wir sind unterdessen im Samenlager in einer der hinteren Ecken des Hofes angekommen. Die Schatzkammer. Schon beim Reinkommen in den engen Raum mischt sich –
so noch nicht erlebt – der Duft von 150 verschieden Samen. Links nebeneinander auf-
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In den intensiv bewirtschafteten Fluren ist Vielfalt
rar geworden. Drum braucht es Spezialisten wie
Georg Hans, der Wildkräutersamen vermehrt

gereiht weiße Säcke voller Samen. Rechts eine
Wand voller kleiner Holzschubladen, in der
sie liegen in ihrer eigenen Vielfalt: groß oder
klein, tiefschwarz oder gestreift, rund, mit
Schirmchen, mit Haken. Schon einmal Wiesenbocksbartsamen durch die Finger rieseln
lassen?
Noch ein paar Worte mit auf den Weg. Ein
bisschen mehr Gelassenheit täte uns und unserer Landschaft gut. Georg Hans macht es
vor und erzählt von Rehen, Mäusen und dem
Stieglitz, der ihm die frischen Samen vom
Acker holt. „Ratzfatz ist alles dahin“. Er nimmt
es gelassen und teilt. Es ist genug für alle da.
Rita Rott
war 2008/09 und 2013-2017 im Redaktionsteam
dabei; jetzt ist sie beruflich für den BUND
Naturschutz tätig, also dicht an den Themen
dran, die auch TAGWERK beschäftigen
Saatgutvermehrung kommt in der Regel nicht
ganz ohne Pestizide aus. Zertifizierter Bioanbau
ist deshalb hier leider kaum möglich

TAGWERK-Zeitung 150/Frühjahr 2021
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TAGWERK-ZEITUNG

SPEZIAL

Der Star am Zeitungs-Kiosk
150 Ausgaben TAGWERK-Zeitung

Der Titel-Held
Was soll denn das Titelbild werden? Über
dieser Frage ist das Redaktionsteam schon
oft schier verzweifelt. Denn die
zündenden Ideen liegen nicht so
einfach auf der Straße herum.
Am zuverlässigsten ist da Franz
Leutners kreativer Kopf – dem
fällt meistens etwas ein. Aber ob
das dann grafisch umsetzbar ist
auf dem begrenzten Platz?
Grafiker Hans Limo Lechner hat
uns bis jetzt noch jedes Mal –

15 | TAGWERK-Zeitung Spezial

genauer gesagt: schon sage und schreibe
103 Mal! – gerettet. Manchmal findet schon
sein erster Vorschlag unsere Zustimmung,
manchmal braucht es mehrere
Anläufe, bis alle zufrieden sind.
Denn anspruchsvoll sind wir
schon: schließlich soll der Titel
nicht bloß ästhetisch sein,
sondern eine Botschaft rüberbringen, eine pfiffige möglichst,
ein Eyecatcher soll’s sein... Dem
Limo wird schon was einfallen!
Hans Limo Lechner gestaltet die
TAGWERK-Zeitung seit 1995

TAGWERK-Zeitung 150/Frühjahr 2021
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Eine Zeitung für die Vögel
Die Zielsetzung ist geblieben

Eine Zeitung für die Vögel, formulierten wir
etwas dramatisch den Titel der ersten Zeitung. Wir wollten auf das Artensterben hinweisen und was wir dagegen machen könnten. Ökologischen Landbau, naturnahe Gärten, Bewusstsein fördern. Das war 1987. Viele
Nummern später stellten wir im Titel der
Winterausgabe 2017 fest, dass inzwischen
300 Millionen Brutvogelpaare aus Europa
verschwunden sind. Und heute geht der
Trend immer noch nach unten. Nach aktueller Auswertung hat der Bestand an Vögeln
seit den 1980er Jahren um 56 Prozent abgenommen. Manche Arten wie das Rebhuhn
sind ganz verschwunden.
War jetzt alles umsonst? TAGWERK, die
wachsende Zahl von Ökobetrieben, mehr
Umweltbewusstsein usw.? Hat das alles
nichts gebracht?
Tja, die Zahlen sprechen eine nüchterne
Sprache. Aber: Was wäre wenn? Wenn die
TAGWERK-Zeitung nicht geschrieben, TAGWERK sich nicht entwickelt, Biobauern nicht
mehr geworden wären. Will sich das einer
ausmalen? Lieber nicht.
Die Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Weil es nicht dazu gekommen ist, was
wir uns lieber nicht ausmalen, und der Ökolandbau und das Umweltbewusstsein heute
auf viel stärkeren Füßen stehen als damals
am Anfang, sind die Chancen eigentlich gar

Der Gründer
Ohne ihn gäbe es manches nicht auf dieser
Welt. Der Leutner Franz unternahm nicht
nur 1984 die entscheidenden
Schritte zur Genossenschaftsgründung, sondern erfand auch die dazugehörige Zeitung. Lange stellte
er seine Arbeitskraft hauptamtlich
TAGWERK zur Verfügung, zehn
Jahre als Vorstandsmitglied.
Dass er mit Menschen aller Art
– auch solchen mit Handicap – gut
umgehen kann, stellte der studier-
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Die Erstausgabe, damals noch ein A4-Format
mit bescheidenen vier Seiten Umfang

nicht so schlecht. Zwar haben wir nicht erreicht, was wir uns vorstellten, für eine Agrarwende aber sind wir heute sicherlich besser
aufgestellt. Jetzt gibt`s noch mehr Biobauern
und sie sind heute noch kompetenter als date Sozialpädagoge als Werkstattleiter in
Höhenberg unter Beweis.
Zwei Sommermonate lang geht Franz als
Viehhüter auf die Alm, wo er seine
ausgeprägte Bergleidenschaft
ausleben kann. Ehrenamtlich
(aber nahezu vollzeitmäßig) widmet er sich der Dorfener Flüchtlingshilfe. Der Zeitung ist er treu
geblieben und überrascht uns oft
mit seinen visionären Gedanken.
Franz Leutner hatte 1987 die Idee und
schreibt bis heute mit
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mals. Die Erfahrungen, das
Wissen, das Knowhow hat
enorm zugelegt und der
Ökoanbau ist längst in großen Teilen der Gesellschaft
als bestmögliche Form der
Landwirtschaft und Nahrungserzeugung angekommen. Und wir alle haben
uns verändert. Ein ökologischer Lebensstil ist nicht
nur hip, sondern wird für
mehr und mehr Menschen
selbstverständlich. Wir dürfen nur nicht nachlassen:
fleißig Bio produzieren, fleißig bei TAGWERK einkaufen, fleißig mitdenken, flei-

ßig TAGWERK-Zeitung lesen.
Solange, bis die Politik und
vielleicht sogar Frau Klöckner
auch mitmachen.
Auf alle Fälle nicht locker
lassen, damit das Rebhuhn
wiederkommt. Und alle anderen Vögel auch. Und die
Haselmäuse, Siebenschläfer,
Wölfe, Prachtfalter, Libellen,
Nachtfalter, Fleder mäuse,
Spinnen, Asseln, Schmeißfliegen, Würmer, Doppelfüßer,
Bremsen, Wechsel kröten
und… und…
nicht locker lassen, damit das
Rebhuhn wiederkommt

Franz Leutner

Nah dran

mit Portrait- und Warenkorb-Artikeln
Eine Hofführung war mein erster Kontakt zu
TAGWERK. Das war 1986, nach Tschernobyl.
Georg Hartinger aus Hodersberg bei St.
Wolfgang ging mit uns auf sein leuchtend
blau blühendes Leinsaat-Feld und erklärte
uns – den vielen interessierten Menschen –
seine Art zu wirtschaften. Ich komme nicht
aus der Landwirtschaft, aber ich habe da verstanden, welche Chancen eine kenntnisreiche, mit der Natur lebende, bäuerliche
Landwirtschaft hat. Aber auch, welche Prob-

leme dabei, gerade auch während der Umstellung, auftauchen können.
Danach ging es zu den Ziegen der Familie
Liebl in Giglberg bei Velden. Die geladenen
Wolken von Tschernobyl hatten ihren liebevoll geführten Betrieb hart getroffen – der
Käse konnte nicht mehr verkauft werden, die
Wiesen waren verseucht. Die Liebls haben
später umgestellt, ausgebaut und betreiben
jetzt eine vorbildliche Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in Zusammenarbeit

Die TAGWERK-Kennerin

movierte Soziologin darüber, dass Frauen
ausreichend zum Zug kommen, dass niemand diskriminiert wird und dass es überall
sozial gerecht zugeht.
Ob es an ihrer Bremer Herkunft
liegt – man weiß es nicht –, auf jeden Fall ist Inge eine absolut verlässliche Teamplayerin, die ihre
Artikel pünktlich liefert, sorgfältig
Korrektur liest und Kritik äußert,
wo sie hilfreich ist.

Sie kennt TAGWERK von innen, von unten,
von oben und von außen. Drei Jahrzehnte
lang arbeitete Inge Asendorf in der
Genossenschaft mit, zuerst als
Gelegenheitshelferin beim Abpacken, später zuständig für das
Personal, für den Einkauf, für
Veranstaltungsorganisation und
für alles mögliche. 19 Jahre lang
war sie im Vorstand, anschließend
10 Jahre im Aufsichtsrat. Bei der
TAGWERK-Zeitung wacht die pro-
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Inge Asendorf ist fast von Anfang an
dabei: seit Nr. 3, August 1987
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mit der Lebensgemeinschaft Höhenberg.
Und nach Höhenberg ging es
zum Schluss dieser für mich entscheidenden Hofführungen – ich
bin dann bei TAGWERK hängen
geblieben. „Nah dran fühlt sich
gut an“ – später einer der Werbesprüche für die konsequent regionale Orientierung von TAGWERK – das hat genau für diesen
Tag und mein folgendes Engagement bei TAGWERK gepasst. Ich
mochte die Leute, ihre Visionen,
Über die Menschen bei TAGWERK berichten die „Portrait“-Artikel.
ihre Tatkraft und die Freude an
Hier begutachtet Bio-Pionier Lorenz Lex die geerntete Braunihrer Arbeit. Das ist bis heute so hirse, zusammen mit seinen Töchtern Raphaela und Bernadette.
Die beiden sind in die Betriebsführung mit eingestiegen
geblieben.
Zu meinem Engagement gehört auch die Mitarbeit bei der TAGWERK- Helfer bei der Genossenschaft und dem TAGZeitung. Seit der ersten Zeitung schreiben WERK-Förderverein käme das regionale Engawir über die Bäuerinnen und Bauern, die gement aber nicht vorwärts – deshalb komBäcker, Metzger, MüllerInnen, KäserInnen, men auch diese Menschen in den Portraits
Imker und ihre Produkte – in den Portraits vor.
und den Warenkorb-Artikeln. Es gibt erstaunZum Schluss ein Wunsch: es sollte wieder
liche Lebensläufe, viele Versuche, wirklich mehr Hofführungen und -feste geben. Denn
ökologische Landwirtschaft zu betreiben, nah dran …. Und solange das nicht geht: die
neue Produkte und Produktionsverfahren zu kurzen Videos über Besuche bei TAGWERKprobieren. Und die Vielfalt der Produkte – Betrieben auf der homepage anschauen, und
und der ProduzentInnen – ist im Lauf der die TAGWERK-Zeitung lesen.
Inge Asendorf
Jahre immer größer geworden. Sie zeigen,
was in der Region alles möglich ist.
Ohne die Menschen in den Läden und auf
Märkten, im sich immer weiter entwickelnden Großhandel und ohne die engagierten

Die den Laden zusammenhält
Hanna Ermann und TAGWERK – das begann
mit viel ehrenamtlicher Arbeit seit der
Gründung 1984. Als dann 1994
bei der Genossenschaft wirklich
Not an der Frau war, wechselte
die studierte Architektin aus einem Münchner Planungsbüro in
das Dorfener TAGWERK-Zentrum.
Da sie sich dort auch um die
Öffentlichkeitsarbeit kümmerte,
lag es nahe, dass sie von Reinhard
Gromotka, der gerade den Lands-
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huter Laden aufbaute, die Gesamtverantwortung für die Zeitung übernahm.
Seitdem lädt sie zu den Treffen ein, koordiniert die Artikel, wählt Fotos aus
und bereitet die 32 Seiten vor, bevor Limo Lechner den grafischen
Feinschliff walten lässt. Und dass
sie als die uneitelste Chefredakteurin Deutschlands in die Geschichte eingeht, steht für das
Team schon lange fest.
Hanna Ermann ist seit 1995 dabei,
seit ca. 2002 als Verantwortliche
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Essen ist politisch

Was mir in den Anfangsjahren ja wirklich
Und da kam der nimmermüde Franz Leutübel aufstieß, war, als Gesundheitsapostel ner mit der Idee, eine Zeitung zu machen.
gebrandmarkt zu werden – äußerst uncool! Unter der Überschrift „Eine Zeitung für die
Bio wird seit jeher immer mit gesunder Vögel“ schrieb er dann in der ersten Ausgabe,
Ernährung verbunden, dabei geht es bei Bio „diese Zeitung ist ein Vorschlag. Den Kontakt
und gerade bei TAGWERK um wesentlich zwischen uns zu verbessern, über die genosmehr: Bauern und Verbraucher gemeinsam senschaftlichen Vorgänge zu diskutieren und
für eine neue Agrarpolitik! Natürlich ganz ausführlich über unsere Motive zu informiegroß gedacht. Aber auch vor Ort praktisch ren …“
umgesetzt, denn Politik fängt
immer ganz im Kleinen an, bei
jedem Einzelnen. Jede Kaufentscheidung kann Politik sein. Für
den Artenschutz, für die Landschaft, für artgerechte Tierhaltung, für gesundes Trinkwasser
und nicht zu vergessen für das
faire Miteinander. Mit der Gründung der TAGWERK-Genossenschaft 1984 wurde das Essen politisch.
Als Freisinger Landespflegestudent half ich tatkräftig beim
Über Entstehung und Qualität der TAGWERK-Produkte berichten
Aufbau mit. Wir hatten in Freidie „Warenkorb“-Artikel
sing eine eigene kleine TAGWERK-Ortsgruppe mit vielen Aktiven. Neben
Da wollte ich natürlich mitschreiben. Da
der Eigenversorgung mit Bioprodukten von sprudelte es aus mir jungem Landespfleger
unseren regionalen Bauern und Gärtnern sa- gerade nur so heraus. Wir hatten ja so viel
hen wir vor allem in der Verbreitung der vie- zu sagen! So musste ich aus meinem ersten
len Gedanken, die dahinterstecken, unsere Artikel gleich mal zwei machen, viel zu lang
Aufgabe.
ist er geworden.

Der Agrarexperte
Kaum hatte Michael Rittershofer im
Sommer 2000 als Geschäftsführer beim TAGWERK-Förderverein angefangen,
wurde er schon zur Mitarbeit bei
der Zeitung zwangsverpflichtet.
Der promovierte Agraringenieur
ist eine sichere Bank, wenn’s um
Landwirtschaftsthemen geht. Da
toleriert er keine Ungenauigkeiten, da muss alles Hand und Fuß
haben, alle Fakten müssen belegbar sein. Um manch eine For -
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mulierung wird da in der Redaktionssitzung
hart gerungen. Und auch wenn sprachlich
bei ihm immer mal der Wissenschaftler
durchkommt, hat ihm die Routine
zu einem auch für Laien sehr gut
verständlichen Stil verholfen.
Welche Themen grade in der
Luft liegen, erfährt das Zeitungsteam zuverlässig von Michael.
Denn der ist in der Öko-RegioSzene bestens vernetzt.
Michael Rittershofer, seit 2000 dabei
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Das Anliegen: die Verbreitung unserer Gedanken
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Mit der ersten Zeitungsausgabe
wurde 1987 auch zur Gründungsversammlung des TAGWERK-Fördervereins geladen. Franz Leutner
meldete in der nächsten Ausgabe
Erfolg: „Ein Verein für die Regenwürmer“ war gegründet. Unser Verein und unsere Zeitung sind seither der Thinktank von TAGWERK.
Hier werden Themen gesetzt, hier
wird inhaltlich diskutiert. Hier werden die ökologische und die soziale
Frage verhandelt.
TAGWERK ist groß geworden. Ich
habe dann schließlich in der Vermarktung
mein Zuhause gefunden, nah am Kunden.
Aber die TAGWERK-Zeitung und unser Förderverein halten diese besondere Nähe zwischen
Bauern und Verbraucherinnen aufrecht.
Damit sich unsere Natur entfalten kann, damit Vögel, Insekten und Bodenmikroorganismen überleben, müssen Bäuerinnen und
Verbraucher miteinander sprechen und ge-

Ohne sie wäre TAGWERK aufgeschmissen:
die TAGWERK-Ladner und -Ladnerinnen

meinsam handeln. Ohne gesunde Vögel und
Regenwürmer wird es keine gesunden Lebensmittel geben.
Reinhard Gromotka
war von Anfang an bis 2010 festes und bis ca.
2002 auch verantwortliches Redaktionsmitglied;
er lässt sich – wie man sieht – noch ab und zu als
Gastautor gewinnen. Im Foto: rechts oben

Vom Lokalen zum Globalen
Die TAGWERK-Zeitung blickt über den regionalen Tellerrand
Schrieb einst ein junger Bursche aus dem
Frankenwald, der nach Amberg zu den Soldaten musste: „Liebe Eltern! Ihr glaubt gar
nicht, wie groß die Welt ist. Und hinter Amberg soll sie sogar noch weitergehen.“ Da
sind wir TAGWERKler doch schon ein Stück-

chen offener. Zwar halten wir fest an unserer
Regionalität, also dem 50-, und bei Spezialprodukten 100-Kilometer Kreis um Erding.
Aber wir trinken halt auch gerne Kaffee,
schätzen Olivenöl oder Orangen, und deshalb
treiben wir, neben all unseren heimischen

Der naturliebende Techniker

Infos gibt Josef als Vorsitzender der BUNDNaturschutz-Ortsgruppe Oberes Vilstal gern
an die Mitglieder und andere interessierte
Kreise weiter.
Manchmal spitzt er auch die lyrische Feder: in entsprechender
Stimmung verfasst er Gedichte,
meist im lupenreinen Voina
(hochdeutsch: Veldener) Dialekt.
Und auch dabei geht es ihm immer um die Bewahrung der Schöpfung.

Er liebt Zahlen und Daten und ist der technik-affinste im Redaktionsteam. Kein Wunder, hat Josef Gerbl doch als technischer Ausbilder bei einem großen Automobilzuliefererbetrieb
gearbeitet. Mit erneuerbaren
Energien kennt er sich bestens
aus, aber auch bei allen anderen
Ökothemen hält er sich durch Bücher, Fachmedien, Dokufilme und
einschlägige Online-Plattformen
stets auf dem Laufenden. Seine
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Josef L. Gerbl ist seit 2012 dabei
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Produkten, eben Handel. Freilich nur
mit Erzeugern, die zu uns passen. Mit
Genossenschaften und Kooperativen,
die weder Menschen, Tiere oder die
Natur ausbeuten.
In der TAGWERK-Zeitung kann man
darüber immer wieder etwas lesen.
Genauso wie über Besuchergruppen
aus aller Frauen Länder, mit denen wir
uns gerne austauschen. Hier über den
regionalen oder nationalen Tellerrand
hinauszuschauen ist sinnvoll und bereichernd, wenn beide Handelspartner
fair miteinander umgehen.
Deshalb ist an dieser Stelle ein Sei- Auf der Münchner Demo „Miahamssatt“. Im Bauchladen
von Ulrike Krakau-Brandl: die TAGWERK-Zeitung
tenhieb auf den Bayerischen Bauernverband unvermeidlich. In ein und dem sel- konsequent regionalen und ökologischen
ben Artikel konnte man kürzlich von bayeri- (Land-)Wirtschaft könnte man dieser zerstöschen „Exportproblemen nach China“ lesen. rerischen Entwicklung ernsthaft Einhalt geUnd gleichzeitig erklärt der stellvertretende bieten.
BBV-Obmann, man dürfe nicht auf „Importe,
So schaut die kleine, aber stets diskussiunter anderem aus Asien“ setzen. Schlitz- onsfreudige Zeitungsredaktion immer wieohriger geht’s wirklich nicht. Wir als High- der über die Grenzen der TAGWERK-Region
Tech-Exportland überschwemmen die Welt hinaus. Denn dahinter geht die Welt tatsächauch noch mit Agrarprodukten. Aber von an- lich noch weiter. Mit all ihrem Wahn vom
deren was hereinlassen – nein danke.
stetigen „Größer, Höher, Weiter“.
Bei solchen Themen schauen wir genau
So ganz allein werden wir die Klimakatahin. Wenn bei TAGWERK die Regionalität strophe und das Artensterben vermutlich
hochgehalten wird, dann wegen der kurzen nicht aufhalten können. Aber wir freuen uns
Wege und der übersichtlichen Lieferketten. natürlich immer, wenn anderswo auch reWeshalb die TAGWERK-Zeitung sich auch gionale Genossenschaften entstehen. Vielkräftig engagiert gegen den Bau weiterer leicht sogar mit einer pfiffigen Zeitung dazu.
Autobahnen, gegen den täglichen FlächenHeiner Müller-Ermann
fraß und die dritte Startbahn. Denn mit einer

Der Profi
Ein gelernter Journalist und ehemaliger
Bayern-2-Redakteur: Heiner Müller-Ermann
ist der einzige echte Profi in der
TAGWERK-Zeitungsredaktion.
Als altgedienter Sozialdemokrat,
FC-Köln-Fan und langjähriger A94Widerstandskämpfer nicht direkt
erfolgsverwöhnt, behält Heiner
gleichwohl unverdrossen seinen
Humor.
In der TAGWERK-Zeitung bringt
der studierte Volkswirt gern sei-
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nen ökonomischen Sachverstand zum Einsatz, wobei er es an pädagogischem Impetus
nicht fehlen lässt.
Der Versuch, via TAGWERK-Zeitung eine fränkische Wurstsorte
aus der TAGWERK-Metzgerei anzupreisen, hatte indes keinen
durchschlagenden Erfolg. Da ist
der Oberfranke wieder mal „am
Ignorantentum der Altbayern“ gescheitert.
Heiner Müller-Ermann gehört seit
2014 zum Zeitungsteam
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Zeitung mit Geschichte

Zeitung mit Zukunft?

und vielen Gesichtern

Ausblick ins Ungewisse

Viele engagierte Menschen haben im
Lauf der Jahre im Redaktionsteam der
TAGWERK-Zeitung mitgewirkt. Hier eine
Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Eine lange Geschichte kann die TAGWERK-Zeitung vorweisen. Vor 34 Jahren wurde sie gegründet, 150 Ausgaben sind erschienen. Damit hat
sie schon viele Printmedien überrundet. Bemerkenswert ist auch die Kontinuität der BlattmacherInnen. Einige sind schon ganz von Anfang
an dabei, andere nicht viel kürzer. Das zeugt einerseits von Qualität, andererseits stellt sich hier
die Frage „Wie geht’s weiter?“
Mit der jetzigen Crew lässt sich die Arbeit nicht
mehr ad infinitum weiterführen. Unsere Haare
werden immer grauer, die darunterliegenden
Zellen immer ausgelaugter... Das Projekt schreit
nach Nachwuchskräften.
Oder hat sich ein gedrucktes Medium in unserem Digitalzeitalter überlebt? Folgt die TAGWERK-Zeitung dem Beispiel anderer Verlage, die
ihre Produkte nur noch im Netz darbieten?
Derzeit findet man TAGWERK digital auf der
Homepage, auf Facebook, Instagram und YouTube. Bisher sind wir jedoch der Meinung, dass
eine gedruckte Zeitung trotzdem ihre Daseinsberechtigung hat.
Aber wer weiß,
wie sich das alles
entwickelt...

Reinhard Gromotka (1987-2010)
Otón Pabst, Grafiker (1987-95)
Rudi Oberpriller (1987-2000)
Rüdiger Brügmann (1990-95)
Thomas Karrer (1994-98)
Conny Fritze (1995-98)
Beate Mayer (1995-2003)
Katrin Drenseck (1999-2003)
Wolfgang Berger (1999/00)
Christina Wimmer (1999-2002)
Konrad Haberberger (2000-02)
Margit Vitzthum (2001)
Matthias Bischke (2003)
Ilka Mutschelknaus (2004-06)
Olaf Pamp (2007)
Rita Rott (2008/09 u. 2013-17)
Sabine Lackner (2009-12)
Johann (Blasi) Wimmer (2010-15)
Susanne Hollmayer (2010/11)
Rynya Kollias (2010-16)
Susanna Boldi (2017-19)

Die Vermarktungsexpertin
Bevor Beatrice Rieger zu TAGWERK kam, hat
die gelernte Hauswirtschafterin 20 Jahre
lang einen Milchviehbetrieb mit
Ackerbau geführt und anschließend
in der Regionalvermarktung gearbeitet. Bei TAGWERK wurde sie für die
Markenentwicklung eingestellt. Klar,
dass auch das Redaktionsteam sofort
Beas Qualitäten entdeckte. Seitdem
bringt sie sich mit ihrer großen Sachkenntnis bei der Zeitung ein. Sie ließ

TAGWERK-Zeitung 150/Frühjahr 2021

sich in den Aufsichtsrat wählen und – Blitzkarriere! – bildet seit einem Jahr den weiblichen Teil der Vorstands-Doppelspitze.
Bea kümmert sich auch um
eine ordentliche TAGWERK-Präsenz auf den digitalen Kanälen,
Homepage, Facebook und Instagram. Ihr ist es zu verdanken,
dass es neben Gedrucktem auch
audiovisuelle Beiträge aus der
TAGWERK-Welt gibt.
Beatrice Rieger ist seit 2017
mit im Team
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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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Stau in deutschen Schweineställen

Vom fraglichen Sinn und offensichtlichem Irrsinn
internationaler Fleischmärkte

Deutsche Schweinebauern
kämpfen mit großen Problemen,
jedenfalls dann, wenn sie ihr
Fleisch national oder gar international vermarkten. In den
Ställen stehen ihre
Mastschweine nun länger als
vorgesehen, während eine Flut
von Ferkeln schon in der
Warteschlange steht, um den
Platz der schlachtreifen Tiere
einzunehmen.
Schweinestau nennt sich das Phänomen, das
den Betrieben einen bedenklichen PreisTiefstand auf einem Niveau beschert, wie
Deutschland es 2011 das letzte Mal verzeichnete.

Fakten am Schweinemarkt
Zunächst ein paar Zahlen: In Deutschland
werden jährlich rund 48 Millionen Schweine
geschlachtet. Circa 40 Millionen davon essen
wir selbst. Der Rest ist Exportware. Hauptabnehmer ist China, aber auch andere Staaten wie Südkorea braten gerne deutsche
Schnitzel. Der ökologische Fußabdruck eines
solchen Schnitzels ist fraglos eine Katastrophe. Elf Millionen der Ferkel erblicken
das Licht der Welt nicht in deutschen Ställen,
in denen sie jedoch aufwachsen. Sie stammen hauptsächlich aus Dänemark, Belgien
und den Niederlanden.
Die gesamte ‚Schweinefleischlogistik‘ ist
ein ausgeklügeltes System, bei dem Fragen
der Nachhaltigkeit und des Respekts vor dem
einzelnen Tier wenig Raum finden. Es ist jedoch auch ein industrielles Produktionssystem und kann auf unvorhergesehene Ent-
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wicklungen kaum reagieren – ganz einfach,
weil Schweine Tiere sind, die einen Lebenszyklus haben. Zwei solcher Entwicklungen
bedeuten aktuell beinahe den Kollaps am
deutschen Schweine-Markt. Die Rede ist von
Corona und der Afrikanischen Schweinepest.
Wöchentlich schlachten deutsche Metzger
deshalb momentan fast 200.000 Schweine
weniger. Aber diese Tiere gibt es bereits. Sie
stehen in den Ställen, verursachen Kosten,
legen täglich an Gewicht zu und verlieren
damit an Wert. Das Idealgewicht eines
Schlachtschweins wird hierzulande mit 100
Kilo definiert. Dann bekommt der Landwirt
den handelsüblichen Optimal-Preis. Ab 104
Kilo sinkt der bereits. Ab 120 Kilo halbiert
sich der Preis sogar fast. Manche Schweine
bringen inzwischen um die 150 Kilo auf die
Waage. Für die Landwirte bedeutet das einen
hohen Wertverlust bei deutlich höheren
Futter- und Haltungskosten. Hinzu kommt
der aktuelle Tiefpreis für Schweinefleisch,
auch wenn die Modellmaße stimmen.

Schweine sind Tiere und haben einen Lebenszyklus. Für ein industrielles Produktionssystem ist
das ein störender Faktor
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Die Afrikanische
Schweinepest (AFP)
Für den Menschen ist die AFP ungefährlich. Schweine sterben jedoch
fast immer daran. In diesem Jahr
trat die Afrikanische Schweinepest
in Brandenburg und Sachsen auf.
Wildschweine waren infiziert und
starben. China, Exportland Nummer
eins, reagierte sofort und machte
die Grenzen für deutsches Schweinefleisch komplett dicht. Süd-Korea
und andere Nicht-EU-Staaten folgten dem Beispiel. Mit einer ebenso
findigen wie fragwürdigen Variante
konnten die Auswirkungen zunächst gemildert werden. Deutschland exportierte nach Spanien und
Spanien verkaufte dann das deutsche Schweinefleisch nach China.
Corona und seine Auswirkungen
machte diesem Handel den Garaus.

Die Pandemie und ihre
Folgen
Die Schließung von Schlachthöfen in den letzten Wochen und Monaten stellte eine von
vielen Herausforderungen dar. In der Fleischverarbeitung müssen aus Hygienegründen
niedrige Temperaturen herrschen, die aber
gleichzeitig ideale Voraussetzungen für die
weitere Verbreitung des Virus darstellen.
Daher infizierten sich viele Mitarbeiter mit
dem Virus. Hinzu kam teilweise mangelnde
Hygiene in den Schlachthöfen. Und die häufig
aus dem Ausland stammenden Beschäftigten leben meist unter schwierigen Alltagsbedingungen. Inzwischen stellt der Personalmangel ein großes Problem dar, weil Mitarbeiter aus dem Ausland aus Angst vor Corona
in ihren Heimatländern bleiben. Strengere
Auflagen verlangsamen inzwischen die Abläufe in den Schlachthöfen, so dass Schlachtkapazitäten deutlich abnehmen. Die Schließung von Gaststätten bedingt außerdem eine niedrigere Nachfrage.

Ein Fazit
Während die Schweine nun länger leben, haben deutsche Ferkelerzeuger die Produktion
um rund sieben Prozent heruntergefahren.
Der Import von Ferkeln wurde deutlich reduziert. Rund 650.000 viel zu dicke Schweine
warten trotzdem auf ihren Schlachttag. Die
Landwirte zahlen kräftig drauf.
Es stellt sich die Frage, ob sich ein solcher
Prozess verhindern ließe. Die Antwort: Ja! In
ihrer Kombination sind regionale Kreisläufe,
ökologisches Wirtschaften und verantwortlicher Konsum eine vernünftige Alternative
zum globalisierten Handel mit Schweinefleisch. Sie vereinen Planungssicherheit, faire
Preise, umweltbewusstes Wirtschaften und
den Respekt vor Mitgeschöpfen. Die aktuelle
Entwicklung am Schweinemarkt bestärkt die
TAGWERK-Biometzgerei in ihrem Ansatz: ihre
Wirtschaftsweise schafft Respektqualität,
Genussqualität und Lebensraumqualität zugunsten von Erzeugern, Verbrauchern, den
Tieren und der Natur.
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Marianne Wagner
Nähere Infos unter www.tagwerkbiometzgerei.
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Werbung 4
Isarland Ökokiste
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BUCHTI PP

Die Pestizidlüge

Fünf Behauptungen der
Agrarlobby
Pestizide sind gründlich getestet, in
kleinen Mengen ungefährlich und
Anhand von fünf häulassen sich abbauen – solche Argufigen Behauptungen
mente kann Autor André Leu nicht
über Pestizide klärt der
mehr hören.
Buchautor auf. Die AgIn seinem Buch „Die Pestizidlüge“
rar-Lobby behauptet,
setzt er sich mit den Aussagen der
Pestizide seien gründlich
Agrar-Lobby kritisch auseinander und
getestet, in kleinen Menzeigt: Die Wissenschaft hat schon
gen ungefährlich, molängst die gesundheitlichen Risiken
derne Pestizide würden
der Pestizide untersucht und veröfschnell biologisch abgefentlicht – geändert hat sich jedoch André Leu, Die Pestizidlüge, baut, die Aufsichtsbeoekom-Verlag, 240 Seiten,
nichts.
hörden kontrollierten sie
20 Euro
Einen besonderen Fokus legt das
streng, und für die LandSachbuch auf die Auswirkungen von Pes- wirtschaft seien sie unentbehrlich. Alle fünf
tiziden auf Kinder, Babys und Föten. So fasst Behauptungen widerlegt Leu und führt im
Leu zusammen: „Eine Reihe von Studien be- Gegenzug unzählige, gut belegte Studien an,
legt den Zusammenhang zwischen der Be- die eindeutig die Gefahren aufzeigen.
lastung durch chemische Schadstoffe, insbeDieses Buch ist ein Weckruf für uns alle,
sondere Pestizide, und der Zunahme von schreibt Renate Künast (Bündnis90/Die
Krebs bei Kindern“. Allerdings würden viele Grünen) im Vorwort. Und das stimmt, denn
Regierungsgutachten einige Gifte nicht be- „Die Pestizidlüge“ zeigt, dass wir mit dem
Einsatz von Pestiziden nicht nur die Umwelt
Besonders auf den kindlichen Organismus
zerstören, sondern auch unsere Kinder schäwirken Pestizide schädlich
digen. Dabei müssen auch Politik und Aufrücksichtigen, kritisiert der Autor. Dazu zähle sichtsbehörden Kritik einstecken, die nach
unter anderem auch Glyphosat. Leu zeigt an- Leu zu wenig gegen Pestizide tun oder sich
hand von Studien konkrete Gefahren auf: klar auf die Seite der Industrie stellen. Leu
ADHS, Autismus, ein geringerer IQ, bipolare nimmt keine direkte Wertung vor, sondern
Störungen und weitere Erkrankungen seien konfrontiert lediglich die Argumente der
bereits im Zusammenhang mit einer hohen Agrarindustrie mit Ergebnissen wissenPestizidbelastung an Kindern festgestellt schaftlicher Studien. Ein moralischer Zeigeworden. Ob Pestizide in Nutella oder Pesti- finger ist auch gar nicht nötig angesichts der
zide in Tee – je häufiger wir Meldungen über erschreckenden wissenschaftlichen ErgebPestizide in unseren Lebensmitteln hören, nisse.
umso selbstverständlicher nehmen wir diese
Wer dieses Buch gelesen hat, geht mit anwahr. Dass es sich dabei um Gifte mit schwer- deren Augen durch den Supermarkt.
wiegenden Folgen für die Gesundheit hanJosef L. Gerbl
delt, ist vielen Menschen gar nicht mehr bewusst.
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Gerechtigkeit geht nur mit Ökolandbau
Ressourcen schonen, weniger verbrauchen, damit mehr für alle bleibt
„Es ist Zeit für mehr
Gerechtigkeit“: mit dieser
Kampagne ging die SPD in den
letzten Bundestagswahlkampf –
und dabei so richtig baden.
Sie bekam gerade einmal
20 Prozent und schnitt damit
so schlecht ab wie noch nie. Ein
Jahr später bei den Landtags wahlen in Bayern verlor sie über
die Hälfte ihrer Stimmen. Ist
Gerechtigkeit out?
Die einfachen Phrasen vieler politischer
Verantwortlicher erschrecken: „America
First“ ist da leider kein Einzelfall. Vorbilder
gibt es überall. Selbst bayerische Spitzenpolitiker äußerten sich ähnlich und verkennen dabei den Ernst der Lage. Unsere Welt
steht vor großen ökologischen Herausforderungen: Klimaveränderung, Verlust fruchtbaren Bodens durch Erosion, Versalzung und
Versiegelung, Rückgang der Artenvielfalt,
Verunreinigung der Gewässer. Es ist unumstritten, dass unsere Welt keine Alleingänge
mehr verträgt, sondern es nur gemeinsam
gehen kann.
Damit sind wir beim Thema Gerechtigkeit.
Den Klimawandel bekommen wir heute
schon zu spüren. Dabei trifft es die, die am
Unsere Welt verträgt keine Alleingänge
mehr. Es kann nur gemeinsam gehen
wenigsten dafür können: Es trifft jene Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Und
die Menschen in den Ländern des Südens,
vor allem Afrika und im südlichen Asien, die
heute schon am wenigsten haben.
Ursachen für Hungerkrisen gibt es viele:
Armut, ungerechte politische Systeme, fehlende Bildung, Landvertreibung, Witterung.
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Aber sie haben auch sehr viel zu tun mit einer
ungerechten Verteilung der Güter, die wir
auch durch unseren Konsum und durch unsere Ernährungsweise verursachen.
Ein Beispiel: Der durch Politik und Wirtschaft ausgeübte Druck auf die europäischen
Bäuerinnen und Bauern hat zur Spezialisierung und Intensivierung der Betriebe geführt. Als Folge davon wurde die Tiermast in
der EU massiv ausgeweitet. Möglich wurde
dies nur durch umfangreiche Eiweißfuttermittelimporte. So beanspruchen Sojaimporte
für unsere Futtertröge 20 Millionen Hektar
Land, vor allem in Südamerika. Das entspricht 10% der europäischen Ackerfläche.
Die ungerechte Verteilung der Güter verursachen wir auch durch unseren Konsum
und durch unsere Ernährungsweise
Hierfür werden Regenwälder und Savannen
zerstört. Die Emissionsbelastungen fördern
den Klimawandel, die lokale bäuerliche
Bevölkerung wird häufig brutal vertrieben
und verliert ihre Existenzgrundlage. Böden
werden degradiert, die Biodiversität zerstört.
Und Fleischteile, die wir nicht so gerne essen,
senden wir einfach zu Schleuderpreisen wieder zurück. Die Geflügelfleischexporte aus
der EU und den USA überschwemmen Afrika
und zerstören dort Tausende von bäuerlichen
Existenzen.
Der ökologische Landbau verzichtet auf
chemisch erzeugte Hilfsmittel. Er produziert
energieschonend und umweltgerecht. Der
Zukauf von Futtermitteln aus Entwicklungsländern ist tabu. Das Futter stammt von den
eigenen Betrieben. Selbst Soja für die Geflügelhaltung stammt bei den TAGWERK-Betrieben ausschließlich aus Deutschland oder
europäischen Ländern, vor allem Italien. So
ist vor allem die Kombination von ökologi-

Landwirtschaft & Umwelt | 28

150_Frühjahr2021 gesamt_139_Sommer2018_ohneFotos.qxd 21.02.2021 00:05 Seite 29

Im Ökolandbau ist der Zukauf von Futtermitteln aus Entwicklungsländern tabu

gen zeigt, dass die Erträge aus ökologischer
Wirtschaftsweise in Entwicklungsländern
deutlich über denen einer konventionellen
Produktion liegen. Gleichzeitig sinkt die Anfälligkeit bei Dürre, und Ressourcen werden
geschont. Die Menschen erhalten ihre Ernährungssouveränität.
Die Ernährung von 10 Milliarden Menschen kann aber nur funktionieren, wenn
wir auch den Konsum tierischer Produkte
vermindern und Nahrungsmittelabfälle
deutlich reduzieren. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird
für den Anbau von Futterpflanzen genutzt,
weltweit sind es 70 Prozent der Agrarfläche.
Es ist nicht nur die große Politik die über
unsere Zukunft entscheidet. Wir alle entscheiden, durch unseren alltäglichen Einkauf.

eine Milliarde hungernder Menschen. Gleichzeitig geht immer mehr kostbarer Boden verloren. Die logische Konsequenz der Agrarindustrie: Wir müssen mit Düngemittel,
Pestiziden und gentechnisch veränderten
Pflanzen auf der Fläche mehr produzieren.
Was so einleuchtend klingt, ist
aber falsch. Felix Prinz zu Löwenstein sagt in seinem Buch „Food
Crash: Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht
mehr“, dass wir heute schon
deutlich mehr verbrauchen, als
uns zusteht. Eine Intensivierung
der Landwirtschaft mit langen
Transportwegen für Importe
und einem sehr hohen Energiebedarf für chemisch hergestellten Stickstoff sind im Zeichen
knapper werdender Rohstoffe
keine Option. Vielmehr muss es
darum gehen, ökologische An- Die ganze Welt im Blick. Ökolandbau schont Böden und Klima und
bringt gerade auch in Entwicklungsländern dauerhaft bessere
bausysteme zu intensivieren.
Erträge
Vor allem in den Tropen oder
Subtropen liefern die Böden nur mittlere Sich ökologisch zu ernähren ist alles andere
oder geringe Erträge. Maßnahmen wie Grün- als altruistisch. Ein schlauer Kopf vom BUND
düngung, die Ausbringung tierischer Exkre- Naturschutz, Bernd Louisoder, sagte gerne:
mente und Komposte fördern den Humus- „Umwelt- und Naturschutz ist Menschenaufbau und stellen so den Pflanzen mehr schutz auf Dauer“.
Dr. agr. Michael Rittershofer
Nährstoffe zur Verfügung. Dadurch kann der
Geschäftsführer TAGWERK-Förderverein e.V.
Ertrag erheblich gesteigert werden. Eine
Auswertung vieler VergleichsuntersuchunDie Artikelreihe zu den Grundlagen der Ökolandwirtschaft wird im Rahmen des Projekts „Mehr Bio in
Stadt und Land!“ (MBioSuL) gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMEL im Rahmen des Bundesprogramms ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft BÖLN.
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Foto © Zukunftsstiftung Landwirtschaft

scher Produktion und regionaler Vermarktung ein sinnvoller Weg, um den Energieverbrauch zu senken, die Umwelt zu schonen
und die Ernährungssouveränität aller Menschen zu stärken.
Aber kann man mit 100% Ökolandbau
weltweit auch eine ständig steigende Weltbevölkerung ernähren? Es gibt heute schon
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Hörspiele &
Puppentheater
von
Lisa Schamberger

geschichten-aus-oetz.de
0177 / 57 09 175

Klangreisen
mit Obertoninstrumenten,
Hang & Gesang

Malte Rubach, Die Ökobilanz auf dem Teller
Hirzel-Verlag, 248 Seiten, 18 Euro

Die Ökobilanz unserer
Lebensmittel
Immer neue Trends und Hypes versuchen,
unser Ernährungsverhalten zu beeinflussen. Der Ernährungswissenschaftler Malte
Rubach hält nichts davon, solchen Moden
blindlings nachzurennen. Er stellt in seinem
Buch „Die Ökobilanz auf dem Teller“ detailliert den ökologischen Fußabdruck der einzelnen Lebensmittel dar, auch ihren jeweiligen „Wasserfußabdruck“. Daraus ergeben
sich klare Empfehlungen: mehr Gemüse,
weniger Fleisch, mehr selber kochen, weniger Fertigprodukte, mehr regionale und
ökologische Produkte, weniger Importware.
Interessant dabei: Der Autor setzt die
Klimawirkung der Lebensmittel in Relation
zur Klimawirkung anderer Alltagshandlungen wie z.B. Online-Streaming, Autofahren,
Rasenmähen oder Fast-Fashion-Konsum.
Mit Grafiken, Tabellen und „Info-Boxen“
belegt Rubach seine Aussagen; 20 (!) Seiten
Literaturverzeichnis im Anhang zeugen von
gründlicher Recherchearbeit.
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Klangmassagen · Kurse · Yoga & Hang
www.lisaschamberger.de · 0177/ 5709175

Klangschalenkurs am 25.4. und 16.5.
Stimmkurs „Die Heilkraft der Stimme“ am
30.05. von 10-17 Uhr. Klangreisen gibt es
am 7.3.+25.4.+30.5. um 19 Uhr
Veranstaltungsort: Yogaschule Lain am See
Infos und Anmeldung: 0177 / 5709175
oder www.lisaschamberger.de
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AUS

DEN

Impressionen aus dem
TAGWERK-Biomarkt
ARKADE Ottobrunn –
er hat ein Facelifting
vorgenommen und
präsentiert sich außen
und innen frisch aufpoliert

TAGWERK-LÄDEN
Hereinspaziert in
den Biomarkt mit
der regionalen
Superauswahl!

An der großen Käsetheke findet man so manches Schmankerl

Geschäftsführerin Conny Schlund
und Maria Stark, die schon seit 13
Jahren mitarbeitet

Das Team, in Arbeitslaune
Tägliche Qualitätskontrolle
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GESUND SCHLAFEN

GESUND SCHLAFEN
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TAGWERK-REISEN

Reiseprogramm ab Pfingsten 2021
– unter Corona-Vorbehalt; ob die für März/April geplanten Reisen zum Kaiserstuhl
und entlang der Ionischen Küste durchgeführt werden, wird Anfang März entschieden. Aktuelle Info siehe www.tagwerk.info

Reine Busreise:
Fr 2.7. - So 4.7.

Waldviertel zur Schuhmanufaktor GEA, Sonnentor, Arche Noah und
Wachau
Radtour mit Busbegleitung:
Sa 25.9. - So 10.10. Klassische Peloponnes: Mani, Monemvasia und Nauplia
Radtouren ohne Busbegleitung:
Mo 24.5. - Sa 29.5.
Ferrara, Adriaküste, Florenz nach Loro Ciuffenna; mit dem Zug über
den Apennin – mit möglicher Teilnahme bei Qigong (s.u.)
Sa 5.6. - Di 8.6.
Heimreise von Loro Ciuffenna über Trasimenersee und Zug über
Rimini
Sa 12.6 - Sa 19.6.
Elbe-Ostsee: von Magdeburg nach Wismar und Lübeck
Sa 26.6. - So 4.7.
Österreich - Tschechisches Grenzland *)
Von Budweis nach Trebon – Znaim – Mikulov – Wachau
Sa 17.7.
Tier – Art – Gerecht: TAGWERK-Metzgerei und Biohof Kratzer
Sa 24.7.
Kloster Plankstetten und Riedenburger Brauerei
Sa 18.9. - Sa 25.9.
Vom Ökobier zum Ökowein: von Kehlheim nach Miltenberg
Wanderreisen ohne Busbegleitung:
Sa 29.5. - Sa 5.6.
Wandern und Qigong in der Toskana
In Loro Ciuffenna, einem der schönsten italienischen Dörfer, wohnen
wir in einem typischen Agritourismo.
Do 26.8. - So 12.9.
Genusswanderreisen nach Griechenland – in den Pilion, dem Land
der Kentauren: Wandern und Yoga und zeitgleich eine eigene
Gruppe für einen Malkurs. Die Teilnehmer können vor Ort zwischen
den Programmen beider Gruppen wechseln.
Anreise mit Bahn und Schiff.
-------------------------------------------------------------*) diese Radtour wird abgesagt, wenn die Upländer Bauernmolkerei in Nordhessen ihr 25-jähriges Jubiläum
feiern kann. Dann bieten wir eine Radtour dorthin an, Fr 25.6. - So 11.7.: vom Edersee über Willingen, von
der Quelle der Lahn bis zum Rhein und dann den Mittelrhein entlang bis Bingen.
Auch wenn Sie jetzt noch nicht buchen wollen, wäre es für uns gut zu erfahren, wieviel InteressentInnen
es für die einzelnen Reisen gibt. Dann könnten wir kurzfristig entscheiden und vielleicht wie im letzten
Spätsommer coronagerecht in kleinen Gruppen unterwegs sein.

Nagl-Reisen GmbH, Oststr. 5, 84416 Taufkirchen/Vils
Anmeldung: Tel. 08084-582, Fax -8589, info@naglreisen.de, www.naglreisen.de
Infos: www.tagwerk.info
Ferienhaus in Griechenland (Lafkos/Pilion) zu vermieten. Details unter www.tagwerk.info

Reisen | 33

TAGWERK-Zeitung 150/Frühjahr 2021

150_Frühjahr2021 gesamt_139_Sommer2018_ohneFotos.qxd 21.02.2021 00:05 Seite 34

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
l TW-Metzgerei:
l v.-Eichendorff-Str. 1
l Prinz-Karl-Straße
l Bahnhofstr. 45
l am Bahnhof
l Marktstand ‘Ziegenbande’

81541 München
80634 München
80804 München
85579 Neubiberg

Samstag
Donnerstag
Freitag
Donnerstag

86911 Dießen
82319 Söcking
86938 Schondorf
82211 Herrsching
86919 Utting

Mittwoch
8:00-14:00
Freitag
8:00-13:00
Freitag
14:00-18:00
Samstag
8:00-12:30
Samstag (ab Mai) 9:00-12:30

TAGWERK-Produkte in Münchner Bioläden
l VollCorner Biomärkte, 20 mal im Stadtgebiet
l BIO-MARKT Stemmerhof, 81369 München (Sendling), Plinganserstr. 6
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8:00-13:00
10:00-18:30
10:00-18:00
14:30-18:00
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TAGWERK-Förderverein e.V.
Algasing 1, 84405 Dorfen

