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EDITORIAL

Liebe
Leser *innen ,
bereits seit dem Jahr 2001 verpflichtet das Gleichstellungsgesetz, Frauen mit in die Sprache aufzunehmen. In
der Politik und öffentlichen Schreiben wird diese Pflicht
seit vielen Jahren erfüllt, vor allem die verantwortlichen
Redakteur*innen von Zeitungen und Magazinen tun sich
allerdings schwerer mit dieser Aufgabe. Das Problem:
Keine Lösung passt für alle. Und: Die Umsetzung erschwert
den Lese- und Textfluss. Denn natürlich fällt es leichter, von
Biokreis-Landwirten zu lesen als von Biokreis-Landwirten
und -Landwirtinnen oder Biokreis-Landwirt*innen oder
Biokreis-Landwirt:innen oder Biokreis-Landwirt/-innen ….
Trotzdem haben wir im Biokreis nach ausgiebigen Diskussionen entschieden, diesen sprachlich nicht einfachen Weg
zu gehen. Den Hauptgrund dafür sehen wir in dem Faktum,
dass Sprache nicht nur Wirklichkeit abbildet, sondern auch
konstruiert. Auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Biokreis-Landwirte als -Landwirtinnen gibt,
möchten wir diese Gegebenheiten nicht durch Sprache
zementieren, sondern in unseren Köpfen weiterentwickeln. Frauen und andere Geschlechter sowie deren Bedeutung in der Gesellschaft dürfen nicht aus dem Denken
ausgeblendet werden. Vor allem angesichts der CoronaSituation wurden Frauen wieder vermehrt unfreiwillig in
traditionelle Rollen gedrückt. Gerade jetzt wollen wir daher
ein Zeichen setzen.
Hinzu kommt, dass in der Landwirtschaft Frauen seit jeher wichtige Aufgaben übernommen haben und immer
mehr Tätigkeiten wahrnehmen, die bisher von Männern
erledigt wurden. Sie alle möchten wir in die Sprache der
BioNachrichten aufnehmen. Sie sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen und vom Biokreis in ihrer Ent-

wicklung und Einbringung neuer Perspektiven unterstützt
werden.
Zu diesem Zwecke haben wir nach langem Abwägen die
Schreibweise mit dem Gender-* gewählt. Diese ist derzeit
die gebräuchlichste Form, verlängert aufgrund der Kompaktheit die Texte nicht zu sehr und meint auch Personen,
die sich nicht im konventionellen Sinn als Mann oder Frau
begreifen. Allerdings kommen wir auch hier sprachlich immer wieder an Grenzen. Der*die Bauer*in“ oder Bäuer*in
erscheinen uns zum Beispiel derartig seltsam, dass wir
hier zur ausführlichen Schreibweise „Bauer und Bäuerin“
wechseln. Ähnliche Schwierigkeiten werden uns in Zukunft
noch öfter begegnen und wir werden uns damit auseinandersetzen. Wir sind der Meinung, dass wir uns alle an die
veränderte Schreibweise, die mehr und mehr Einzug hält,
gewöhnen werden und nach und nach eine neue Denkart
entstehen lassen. Ganz fehlerfrei wird die Umstellung allerdings nicht ablaufen. Bitte verzeiht uns Fehler und weist uns
gerne wohlwollend auf diese hin! Auch wir müssen erst eine
neue Denkart entwickeln.
Ich wünsche eine spannende Lektüre über unsere Fünf*****-Direktvermarkter*innen. Sie alle haben unsere Bemühungen verdient.
Eure
Ronja Zöls-Biber
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Mehle aus Biokreis-Getreide in sechs Sorten
Die Bio Company bietet jetzt sechs neue Biokreis-Mehle folgender Typen an:
Weizenmehl Vollkorn – Weizenmehl Type 1050 – Weizenmehl Type 550 – je 1,49 Euro
Dinkelmehl Vollkorn – Dinkelmehl Type 1050 –Dinkelmehl Type 630 – je 2,49 Euro
Bei der Konzeption ihrer Eigenmarke setzt die Bio Company als regional ausgerichteter
Bio-Fachhandel auf heimische Biokreis-Erzeuger*innen. Neben den Mehlen gibt es auch
Biokreis-Haferflocken, im ersten Quartal 2021 folgen Getreide, Milch, Joghurt und
weitere Molkereiprodukte.
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WIR STEHEN SEIT 1979 FÜR REGIONALE, VERTRAUENSVOLLE
NETZWERKE, FÜR TIERWOHL UND HANDWERKLICHE LEBENSMITTELVERARBEITUNG IM EINKLANG MIT DER NATUR.

…aus Liebe zur Natur

Unsere landwirtschaftlichen Betriebe wirtschaften bundesweit und darüber hinaus
nach unseren Richtlinien, die deutlich über
die EU-Bio-Standards hinausgehen. Die EURichtlinien sind ein Mindeststandard und
uns zu wenig. Biokreis-Mitglieder stellen
ihren gesamten Betrieb auf ökologische Bewirtschaftung um. Unsere Lebensmittel enthalten
weniger Zusatzstoffe und stammen größtenteils
aus handwerklicher Verarbeitung.

…aus Liebe zum Tier

Wir kümmern uns in besonderem Maße um das
Wohl unserer Tiere. Unsere Rinder, Schweine,
Hühner, Puten, Schafe und Ziegen haben mehr
Platz im Stall und bekommen Auslauf oder stehen auf der Weide. Biokreis-Mitglieder halten
nur so viele Tiere, wie die zur Verfügung stehenden Flächen es zulassen und behandeln sie
nur im Krankheitsfall, bevorzugt mit Naturheilverfahren. Ihr Futter stammt aus ökologischer

Landwirtschaft, überwiegend vom eigenen
Betrieb.

…aus Liebe zur Region

Unsere Wege sind kurz, unsere Beziehungen
verlässlich. Unsere Wertschöpfung bleibt in
der Region, schafft Arbeitsplätze und Identität.
Der soziale Umgang mit Menschen ist neben
einer ökologischen Wirtschaftsweise für uns
ein grundlegendes Anliegen. Jeder Betrieb hat
eine*n Berater*in, der die Arbeit vor Ort unterstützt. Bei Workshops, Betriebsbesuchen und
Exkursionen kommen wir zusammen. Wir sind
basisdemokratisch. Auf unseren Mitgliederversammlungen kann sich jeder einbringen.
Unsere Richtlinien sind klar und verbindlich.
Innerhalb dieses Rahmens haben unsere
Landwirt*innen die Freiheit, die ihr Berufsstand seit jeher beansprucht. Sie können ihre
Produkte frei vermarkten, ohne Vermarktungsgebühren zu entrichten.

Der Biokreis wünscht seinen Mitgliedern,
Unterstützer*innen und Freund*innen sowie allen
Leser*innen der BioNachrichten ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
8

BIOKREIS-ADVENTSKALENDER
Wir verkürzen Euch die Wartezeit auf Weihnachten in diesem Jahr erstmals mit einem BiokreisAdventskalender! Bis zum 24. Dezember verlosen wir über Facebook und Instagram täglich
Pakete mit Biokreis-Produkten.
Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen? –
Dann folgt uns auf Facebook und Instagram:
www.facebook.com/biokreis
www.instagram.com/biokreis
Für das Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen des Biokreis-Adventskalenders:
www.biokreis.de/bio-fuer-dich/
download-bereich/

VERANSTALTUNGEN

& TERMINE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES BIOKREIS E.V.
Samstag, 6. März 2020

Biofach 2021
eSpecial

9.30 Uhr auf Schloss Kirchberg an der Jagst,
Schloßstraße 16/3, 74592 Kirchberg an der Jagst,
Baden-Württemberg

17. bis 19. Februar 2021

Sollte aufgrund von Corona-Auflagen eine Vor-Ort-Veranstaltung
nicht möglich sein, wird die Mitgliederversammlung am
gleichen Termin online stattfinden.
Anträge und Wünsche zur Tagesordnung können bis zum
10. Januar 2021 in der Geschäftsstelle eingereicht
werden. Details zur Tagesordnung und zum Ablauf
der Mitgliederversammlung folgen in der
Februar-Ausgabe der BioNachrichten.

Das Messe-Duo BIOFACH und
VIVANESS findet 2021 rein digital
statt. www.biofach.de

| ANZEIGEN |

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES BIOKREIS
ERZEUGERRINGS NRW E.V.
Freitag, 26. Februar 2021, 19.30 Uhr
Eine gesonderte Einladung mit Ort
und Tagesordnung wird an die Mitglieder
verschickt.
Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung sind bis zum 19. Februar 2021
schriftlich bei der Geschäftsstelle
einzureichen.

Mit SCHMOTZER
5 Schritte voraus...
1. Keine Ertragseinbußen durch hohe Bodenverdichtung
2. Präzise Hangfahrten ohne Schlepperversatz
3. Scharplattenwechsel in Minuten
4. Beste Arbeitsergebnisse auch auf unwegsamen Böden
5. Wartungsfreie Lagerung serienmäßig
SCHMOTZER Hacktechnik GmbH & Co. KG
www.schmotzer-ht.de

-Saaten gesucht:
Wir suchen für unsere Ölmühle Oberschwaben und für die Verarbeitung
-Saaten produzieren:
ständig Vertragserzeuger*, die für uns folgende
*gerne mehrjährig!

-Sonnenblumen (linoleic / higholeic)
-Lein
-Leindotter
-Raps
-Leguminosen
-Getreide
sonstige
-Rohstoffe

Verkaufen Sie uns Ihre Ernte schon heute - und wir garantieren gute Preise
- unabhängig von der Marktsituation zur Erntezeit. Individuelle Betreuung
und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind für uns selbstverständlich.
Interessenten wenden sich bitte an:
Herrn Berthold Dreher
Telefon +49 (0) 7520 914890
berthold@dreher.bio

dreher bio gmbh
Hatternholzweg 4
D-88239 Wangen-Schauwies

www.dreher.bio

www.biooele.eu

VERANSTALTUNGEN

& TERMINE
| ANZEIGEN |

TERMINE ANDERER
VERANSTALTER
16. Januar 2021

Wir haben es satt!
Infos: Mitmach-Aktion zur Agrarpolitik. www.wir-haben-es-satt.de

18.-20. März 2021

Biolebensmittelcamp 2021
Ort: Gut Sonnenhausen, Glonn,
Oberbayern
Info: www.biolebensmittelcamp.net
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AKTION!

FUSSABDRUCK

Coronabedingt rufen wir dieses Jahr
zum regionalen Protest auf. Alle, die
eine weite Anreise hätten, können uns
ihren Fußabdruck mit einer Forderung
zuschicken. Dieser wird dann Teil des
Protests im Regierungsviertel.
Weitere Infos zur Aktion und dem Protest unter:

www.wir-haben-es-satt.de
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Agrarwende
Jetzt!

16.1.
Protest

12 uhr Berlin Kanzleramt

Foto: © Susan Northcutt / Alamy Stock Photo
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plocher flüssighumus
Güllezusatz für alle Tierarten
Aerobe Aufbereitung (Rotte) von Gülle und Jauche zu wertvollem
Blatt- und Humusdünger, inkl. Stickstoffstabilisierung!
11

plocher flüssighumus me
Güllezusatz für alle Tierarten
Trägermaterial: Bio-Melasse,
hergestellt unter Verwendung der
ROLAND PLOCHER® integral-technik.
Die physikalisch-chemische Struktur von
der Melasse verändert sich dabei nicht.
• Entspricht den Vorgaben der
EG-Öko-BasisVO 834/2007
• Gelistet in der FiBL CH
• Überprüft von Ecocert SA F-32600
AAAA

Art.-Nr. af
Inhalt:

1671

10 l

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser
mit einem passenden Zitat aus dem
Dokument, oder verwenden Sie diesen
Platz, um eine Kernaussage zu betonen.
Um das Textfeld an einer beliebigen
Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen
Sie es einfach.]

Aerobe Aufbereitung (Rotte) von Gülle und Jauche zu
wertvollem Humusdünger, Homogenisierung,
Hygienisierung, unauffälliger Geruch, weniger Fliegen,
gute Pflanzenverträglichkeit, Stickstoffstabilisierung.
ierempfehlung: Ersteinsatz:
Anwendung/Dosierempfehlung:
1,5 l pro 100 m³ vorhandener Gülle mit reichlich
Wasser in den flüssigen Teil der Gülle einbringen.
Leere Güllegrube bzw. Kanal: 5 ml/m²
elmäßige Anwendung im Stall: 4 ml/GVE/Woche
Regelmäßige
Stallausspritzung:
Ersteinsatz: Decke/Wände/Liegefläche
nde/Liegefläche 2 ml/m²,
/m².
weiterer Einsatz 1 ml/m².

Charge-Nr. af16711320

EU-Vertrieb: PLOCHER GmbH • DE-88709
88709 Meersburg • Tel.: 0 75 32/43 33-0
Hersteller: RPM Produktions GmbH • Torenstr. 26 • DE-88709 Meersburg

plocher flüssighumus cc
Güllezusatz für alle Tierarten
Trägermaterial: Calciumcarbonat, hergestellt unter
Verwendung der ROLAND PLOCHER® integraltechnik. Die physikalisch-chemische Struktur von
Calciumcarbonat verändert sich dabei nicht.
• Entspricht den Vorgaben der
EG-Öko-BasisVO 834/2007
• Gelistet in der FiBL CH
• Überprüft von Ecocert SA F-32600

Art.-Nr. af
Inhalt:

1641

2 kg

Aerobe Aufbereitung (Rotte) von Gülle und Jauche zu wertvollem
Humusdünger, Homogenisierung, Hygienisierung, unauffälliger Geruch,
weniger Fliegen, gute Pflanzenverträglichkeit, Stickstoffstabilisierung.
Anwendung/Dosierempfehlung:
Ersteinsatz: 1,5 kg/100 m³ vorhandener Gülle mit reichlich
Wasser in den flüssigen Teil der Gülle einbringen.
Leere Güllegrube bzw. Kanal: 5 g/m²
Regelmäßige Anwendung im Stall: 5 g/GVE/Woche
Stallausspritzung:
Ersteinsatz: Decke/Wände/Liegefläche 2 g/m²,
weiterer Einsatz 1 g/m²

Charge-Nr. af16411020

EU-Vertrieb: PLOCHER GmbH • DE-88709 Meersburg • Tel.: 0 75 32/43 33-0
Hersteller: RPM Produktions GmbH • Torenstr. 26 • DE-88709 Meersburg

ca.

€ 5,-

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser
mit einem passenden Zitat aus dem
Dokument, oder verwenden Sie diesen
Platz, um eine Kernaussage zu betonen.
Um das Textfeld an einer beliebigen
Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen
Sie es einfach.]

GVE/Jahr

unterm St rich nur Gewinn
Wertvolle Gülle richtig behandeln:
Gülle wird zu Flüssighumus
Damit die Gülle nicht zum Problem wird,
setzen Landwirte PLOCHER-Güllezusätze ein,
um von Beginn an, also schon im Stall,
die erwünschte Rotte zu fördern.

Broschüre der
PLOCHERStudienreihe
"Flüssighumus"
anfordern!

Informationen zum aeroben
PLOCHER-Bodenmanagement:

www.plocher-agrar.de • www.fluessighumus.de • www.humusboden.de
PLOCHER GmbH • integral-technik • Torenstr. 26 • DE-88709 Meersburg
Telefon +49 (0) 7532 43 33-0 • www.plocher.de

Notizen

Notizen
Düngeverordnung

Neue
Massnahmen
ab 2021

12

Die neue Düngeverordnung ist zum großen Teil
bereits am 1. Mai in Kraft getreten. Maßnahmen in den roten Gebieten gelten erst ab
Januar 2021. Bis spätestens Ende 2020 werden die roten Gebiete neu ausgewiesen. Die
Bundesregierung wird eine allgemeine Verwaltungsvorschrift für eine deutschlandweit
einheitliche Vorgehensweise zur Ausweisung
der roten Gebiete erlassen. Zusätzlich wird
auch eine weitere Binnendiﬀerenzierung in den
roten Gebieten erfolgen. Weitere Informationen bieten auch die Internet-Plattformen der Landwirtschaftsämter der jeweiligen Bundesländer.
Umwelt- und Öko-Verbände, die schon seit
Jahren auf wirksamere Düngeregeln drängen,
begrüßen die Verschärfung des Düngerechts
zwar grundsätzlich. Ihnen geht die neue Düngeverordnung aber noch nicht weit genug. Nach
Meinung des Bund für Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) sei hinreichend wissenschaftlich belegt, dass vor allem zu viele
Tiere auf zu wenig Fläche und zu viel Kunstdünger für die Nitratproblematik verantwortlich seien. Hier müsse nachgebessert werden,
so der BÖLW. Quelle: BLE
red

s
rtenvielfalt wirtschaften.

MASSENWEISE
PESTIZIDE IN DER LUFT
Eine bundesweite Studie belegt die massive Verbreitung
von Ackergiften in ganz Deutschland weit abseits von
Äckern. Viele giftige Pestizide und ihre Abbauprodukte verbreiten sich in erschreckendem Ausmaß über die
Luft bis in Städte und Nationalparks hinein. Das Bündnis
für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und das Umweltinstitut München fordern ein Sofortverbot von fünf Pestiziden, den Ausstieg aus dem Einsatz chemisch-synthetischer
Pestizide bis zum Jahr 2035 und die Entschädigung von
Bio-Landwirt*innen. Gemessen wurde an insgesamt 163
Standorten in ganz Deutschland zwischen 2014 und 2019.
Wissenschaftler*innen des Forschungsbüros „TIEM Integrierte Umweltüberwachung“ konnten unter anderem das
von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich
krebserregend“ eingestufte Glyphosat in allen Regionen
Deutschlands und weit abseits von potenziellen UrsprungsÄckern nachweisen. An rund drei Viertel aller untersuchten
Standorte wurden jeweils mindestens fünf und bis zu 34
Pestizidwirkstoffe sowie deren Abbauprodukte gefunden.
Selbst auf der Spitze des Brockens im Nationalpark Harz
waren zwölf Pestizide nachweisbar. Insgesamt fanden sich
deutschlandweit 138 Stoffe, von denen 30 Prozent zum jeweiligen Messzeitpunkt nicht mehr oder noch nie zugelassen
waren.
red

KURZFILME ÜBER BIO-HÖFE AUS NRW
Viele ökologisch wirtschaftende Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe wollen ihre Bemühungen
zum Schutz der Natur und der Biodiversität intensivieren. Bio-Betriebe sind schon auf Grund ihrer besonderen Wirtschaftsform und ihrer verbandlichen Regeln und Vorschriften zum Arten- und
Naturschutz verpflichtet. Doch immer mehr gehen noch einen Schritt weiter. Am Beispiel von vier
Betrieben aus Nordrhein-Westfalen zeigt die Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW (LVÖ),
wie sich Öko-Betriebe für die Biodiversität einsetzen. Vier Kurzfilme, die im Spätsommer 2020 im
Rahmen der Aktionstage Ökolandbau NRW entstanden, stellen solche Betriebe vor, darunter auch
der Biokreis-Klosterhof Bünghausen von Peter Schmidt und Susanne Schulte.
Die Filmbeiträge sind alle über Youtube zu sehen. Der einfachste Weg zu den vier Filmen führt über
die Internetplattform www.oekolandbau-nrw.de.
red

n

Geld für neue Schweineställe
Mehr Platz im Stall, mehr Auslauf, Tageslicht und Frischluft –
dafür brauchen Tierhalter*innen einen verlässlichen Finanzierungspfad. Das Bundesministerium hatte daher die sogenannte BorchertKommission eingesetzt. Diese hat im Auftrag des Ministeriums erarbeitet, wann welche Tierwohlstandards erreicht werden
sollen und berechnet, wieviel ein Mehr an Tierwohl
kostet. Die Empfehlungen der Kommission
werden sowohl vom
Bundestag als auch
von den Ländern
breit unterstützt.
Der Umbau startet
aber bereits jetzt:
Im Konjunkturprogramm der Bundes-

regierung für 2020 und 2021 stehen insgesamt 300 Millionen Euro für
den Umbau von Ställen zur Verfügung. Die sauenhaltenden Betriebe
in Deutschland können unter folgenden Voraussetzungen einen Förderantrag für die Umsetzung der neuen Anforderungen an die Sauenhaltung stellen:
• Die Höchstgrenze liegt bei 500.000 Euro je Betrieb und
Investitionsvorhaben.
• Das Bauvorhaben darf nicht mit einer Vergrößerung des
Tierbestandes verbunden sein.
• Das Vorhaben muss bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein.
• Förderfähig ist auch die einzelbetriebliche Beratung für die
Erstellung eines Um- oder Ersatzbaukonzepts.
Anträge können bis zum 15. März 2021 bei der zum BMEL gehörenden Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
unter www.ble.de/stallumbau gestellt werden. Weitere Details zur
Antragstellung sind unter www.ble.de/stallumbau veröﬀentlicht.
Auskunft erteilt die BLE außerdem unter Tel. 0228/6845-2755
sowie per E-Mail an stallumbau@ble.de.
red

Pilotprojekt zur

Ökolandbau-Ausbildung
Die Öko-Fachschule in Salzwedel, die im vergangenen Jahr an den Start
ging, bietet eine einjährige und zweijährige Ausbildung mit den Abschlüssen „Staatlich geprüfte*r Agrarbetriebswirt*in, Schwerpunkt Ökologischer
Landbau“ und „Staatlich geprüfte*r Wirtschafter*in, Schwerpunkt Ökologischer Landbau“. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das nur fortgeführt wird, wenn es auch entsprechende Anmeldezahlen gibt. Auch wenn
das erste Ausbildungsjahr in Salzwedel stattfand, könnte die Ausbildung
aus organisatorischen Gründen künftig in Haldensleben fortgeführt werden.
Nähere Informationen unter www.bbs-saw.de
red

KINDERARBEIT IM KAKAO-ANBAU:

Schokoladenindustrie bricht ihre Versprechen

Eine neue Studie im Auftrag des US-Arbeitsministeriums belegt: Die Schokoladenindustrie hat ihr Versprechen, die Kinderarbeit auf Kakaoplantagen bis 2020 um
70 Prozent zu reduzieren, klar gebrochen. Demnach arbeiten noch immer rund
1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen in
Westafrika. Das sind 45 Prozent der Kinder in landwirtschaftlichen Haushalten in
den Kakaoanbaugebieten, wo rund 70 Prozent des in Deutschland verarbeiteten
Kakaos angebaut werden. Die Verbreitungsrate von Kinderarbeit in Westafrika
hat in den letzten zehn Jahren trotz Bemühungen von Regierungen und Unternehmen nicht abgenommen. Insbesondere der Anteil der Kinder, die gefährlichen
Chemikalien ausgesetzt sind, ist sogar stark gestiegen. Die Entwicklungsorganisation INKOTA und das Forum Fairer Handel fordern deshalb von der Bundesregierung ein ambitioniertes Lieferkettengesetz, das Unternehmen haftbar macht,
wenn sie eine Mitverantwortung für ausbeuterische Kinderarbeit tragen.
red
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DEUTSCHLAND WÄHLT DEN

Vogel des Jahres 2021
Der Naturschutzbund Deutschland
(NABU) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) rufen erstmals die Bevölkerung in Deutschland
dazu auf, den „Vogel des Jahres 2021“
selbst zu wählen. Ab sofort kann jede*r
unter www.vogeldesjahres.de seinen
Lieblingsvogel nominieren. Die erste öffentliche Wahl zum 50. Jubiläum
der Aktion „Vogel des Jahres“ verläuft
in zwei Phasen. Bis zum 15. Dezember
werden aus insgesamt 307 Vogelarten
die Top-Ten ermittelt. Hierbei stehen
alle in Deutschland brütenden sowie
die wichtigsten Gastvogelarten des
Landes zur Auswahl. Die zehn von der
Bevölkerung meist nominierten Vogelarten gehen dann ab dem 18. Januar
ins finale Rennen um den Titel. Am 19.
März 2021 verkünden NABU und LBV
den ersten öffentlich gewählten Vogel
des Jahres.
red

13

INFO | Agrarpolitik

HILFE GEGEN HUNGER
Bündnis fordert eine radikale Kehrtwende
in der Ernährungspolitik.
Biokreis unterzeichnet Positionspapier.

Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass ohne eine
radikale Kehrtwende bei der Hungerbekämpfung im Jahr
2030 etwa 150 Millionen Menschen mehr Hunger leiden
werden als heute. Ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden, mit dabei
der Biokreis, fordert die Bundesregierung in einem
Positionspapier auf, ihren Einfluss zu nutzen, damit
die globalen Ernährungssysteme in Zukunft gerecht,
agrarökologisch und demokratisch ausgerichtet
werden. Der Einsatz neuer und alter Gentechnik
in der Entwicklungszusammenarbeit soll ausgeschlossen, Landarbeiter*innen vor Ausbeutung
besser geschützt und die Vereinnahmung der
Politik durch Konzerne verhindert werden.
MISEREOR, FIAN, INKOTA, Oxfam und Brot
für die Welt fordern in einem Bündnis von 46
Organisationen eine radikale Kehrtwende, um
Hunger weltweit zu überwinden. Dazu gehört
eine Abkehr von Ansätzen der Grünen Revolution und der Grünen Gentechnik sowie ein zügiger
agrarökologischer Umbau der Ernährungssysteme. Erfolgreiche Methoden vor Ort müssen verstärkt und in der Strategie der Hungerbekämpfung
ausgebaut werden. Zum Beispiel sollte die Politik
die bäuerliche Verarbeitung und ihre ortsnahe Vermarktung sowie Gemeinschaftsverpflegung aus regionaler, agrarökologischer und fairer Produktion fördern.
Stimmen von Erzeuger*innen und
Arbeiter*innen müssen gehört werden

„Wer den Hunger bekämpfen will, muss die Rechte der
Menschen stärken, die von Hunger betroffen sind“, erklärt Sarah Schneider, Expertin für Welternährung von
MISEREOR. Sonst gehe die Hungerbekämpfung auch
in Zukunft an denen vorbei, die sie erreichen soll. Die
Bundesregierung und die Vereinten Nationen müssen deswegen den Grundsatz „Nichts über uns ohne
uns“ in allen Politikbereichen und Programmen zentral
verankern und auch den für das kommende Jahr geplanten UN-Welternährungsgipfel (Food Systems Summit)
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danach ausrichten. „Kleinbäuerliche Betriebe erzeugen einen
Großteil der Lebensmittel und sind zugleich überproportional
von Hunger betroffen. Deshalb brauchen sie Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen, damit ihr Zugang zu Land,
Wasser, Saatgut und Wissen endlich gesichert wird. Sie müssen über ihre Zukunft mitbestimmen können“, so Stig Tanzmann, Landwirtschafts-Experte von Brot für die Welt. „Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie problematisch es
ist, wenn Kleinbauern und -bäuerinnen, Landarbeiter*innen,
Indigene und Frauen bei Entscheidungen übergangen werden.“ Bislang werden die am meisten von Hunger und Armut
Betroffenen weder in der Politik noch in den aktuell laufenden
Planungen für den Gipfel einbezogen.
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Konzernmacht begrenzen

Das Bündnis sieht die Gründe für die fehlenden Fortschritte bei der Hungerbekämpfung maßgeblich darin, dass sich
die Politik an den Interessen großer Konzerne statt am
Menschenrecht auf Nahrung ausrichtet. „Kleinbäuerliche
Erzeuger*innen und Landarbeiter*innen hungern, weil sie
in globalen Lieferketten ausgebeutet werden, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört werden und der Klimawandel sie
besonders stark triff t“, kritisiert Philipp Mimkes, Geschäftsführer von FIAN. Sie erzielen trotz harter Arbeit keine existenzsichernden Einkommen und Löhne.
Landwirtschaft und Ernährung sollten nicht den konzerndominierten Märkten überlassen werden. „Die enorme Macht
von großen Konzernen ist nicht alternativlos. „Die Bundesregierung hat es in der Hand, die Macht der Konzerne
zurückzudrängen“, erklärt Marita Wiggerthale, Agrarexpertin bei Oxfam. Sie könnte etwa Patente auf Leben verbieten
und eine rechtliche Grundlage schaffen, um übermächtige
Konzerne zu entflechten.
Mehr Informationen im Positionspapier Welternährung
2030 – 11 Schritte für eine Zukunft ohne Hunger. Das Positionspapier wird von 46 Organisationen getragen und
formuliert elf Schritte und 60 Empfehlungen für eine Welt
ohne Hunger bis 2030. Online unter: https://www.misereor.
de/fileadmin/publikationen/positionspapier-welternaehrung-2030.pdf.
red

BIO-FUTTERMITTEL
VON HÖCHSTER QUALITÄT!
› VERANTWORTUNG FÜR MENSCH, TIER UND
UMWELT STEHT DABEI IM MITTELPUNKT
› ZERTIFIZIERTE WARE AUS DER REGION FÜR DIE REGION
› PROMPTE LIEFERUNG MIT UNSEREN LKWS
DIREKT ZU IHRER BEDARFSSTELLE
A-4982 Mörschwang, Mühlberg 3 | Tel.: +43 7758 / 2210 (Fax-DW 4)
www.wiesbauer-muehle.at

INFO | Agrarpolitik

DER HANDEL MIT DEM GIFT
Nur ein Exportverbot kann die Welt vor gefährlichen Pestiziden schützen.
Von Paul Scheidler
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Im Jahr 2009 wurde in der EU ein Gesetz verabschiedet,
das sich der Bekämpfung schädlicher Pestizide annahm.
Schwer gesundheitsschädigende Mittel wurden damit für
die Einführung in die EU verboten. Das Gesetz fordert die
Mitgliedsstaaten dazu auf, Aktionspläne für eine nachhaltige, jedoch auch ökonomisch rentable Nutzung von Insektenbekämpfung zu entwickeln. Während sich diese Verordnung zwar sehr gut anhört, sieht die Realität leider anders
aus. Denn seit Inkrafttreten dieser Richtlinie 2009/128/EG
exportieren die deutschen Agrochemie-Konzerne Bayer
und BASF ihre hochgefährlichen Schädlingsbekämpfer wie
Cyanamid und Propineb eben in andere Teile der Welt. Was
diese Verordnung nämlich nicht beinhaltet, ist ein Ausfuhrverbot. So gelangen die Gifte in Länder mit schwächeren
Regelungen für die Pestizidzulassung, die außerdem nicht
die Mittel haben, die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsschäden zu stemmen. Fälle wie die des indischen
Ortes Yavatmal, in dem 51 Menschen im Jahr 2017 von einem in der EU verbotenen Pestizid vergiftet wurden, gibt es
in Afrika, Asien und Südamerika seit Jahren. Allein im Jahr
2018 exportierten europäische Chemiekonzerne 81.615
Tonnen an hierzulande verbotenen Pestiziden in die ganze
Welt. Inzwischen regt sich auch im Europaparlament Kritik.
60 Mitglieder des Europaparlaments forderten die Kommission im November auf, den Export von in der EU nicht
zugelassenen Pestiziden zu verbieten.

VORBILD
SCHWEIZ
Wie es anders gehen kann, zeigt die Schweiz, die im Oktober dieses Jahres den Export von fünf in Europa illegalen
Insektenkillern verbot. Auch deutsche NGOs wie PAN
Germany und INKOTA arbeiten auf ein Exportverbot hin.
In einem offenen Brief an Landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier prangern sie gemeinsam mit dem Biokreis und vielen weiteren
zivilgesellschaftlichen Organisationen die Doppelstandards in der globalen Vermarktung von Pestiziden an.
Handelspraktiken wie diese rücken nicht nur die EU und
ganz Europa in ein schlechtes Licht, sie richten sich auch
gegen die Grundlagen humanitären Verhaltens, das in
einer freien und demokratischen Gesellschaft wichtig ist.
Die Unterstützung des Appells ist möglich unter: www.
inkota.de/themen/welternaehrung-landwirtschaft/gefaehrliche-pestizide
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INNSTOLZ

Bio-Käse-Spezialitäten
naturbelassene Spitzenqualität

Greenpeace-Studie erfasst konkrete Kosten
eines erfolgreichen Ausbaus der ökologischen
Landwirtschaft. GAP-Beschlüsse klingen
allerdings wenig Erfolg versprechend.
Von Ronja Zöls-Biber
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Die Fördergelder für die ökologische Landwirtschaft müssten
in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf mehr als eine Milliarde
Euro jährlich anwachsen, wenn das Ziel der EU-Kommission
erreicht werden soll, den Anteil des Ökolandbaus auf 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche zu steigern. Zu diesem
Ergebnis kommt eine von Greenpeace in Auftrag gegebene
Studie des Kasseler Instituts für ländliche Entwicklung.
2018 förderte Deutschland den Ökolandbau mit jährlich 344
Millionen Euro, der Anteil der ökologischen Landwirtschaft lag
bei 8,5 Prozent. Zum Vergleich: Österreich nutzte mehr als 24
Prozent seiner Agrarflächen für ökologische Landwirtschaft.
„Der Ausbau läuft extrem schleppend. Seit 2010 verfehlt die
Bundesregierung immer wieder ihre Ziele beim Ökolandbau
und wird auch die Vorgaben der EU-Kommission nicht erreichen“, sagt Lasse van Aken, Landwirtschaftsexperte von
Greenpeace. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
(CDU) habe im aktuellen Haushalt die Fördermittel sogar verringert. „Statt eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu fördern,
setzt Ministerin Klöckner die Klientelpolitik von gestern fort
und stellt sich gegen eine EU-Kommission, die endlich versucht, mit dem Schutz von Klima und Arten in der Landwirtschaft ernst zu machen“, sagt Lasse van Aken
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ein Meilenstein für die Gemeinsame Agrarpolitik in Europa –
sie ist ein Systemwechsel. Ich freue mich, dass es in unserer
Ratspräsidentschaft gelungen ist, Europa in einer so zentralen Frage zu einen.“ Weiter steht dort: „Mit Annahme des Vorschlags der deutschen Präsidentschaft wird es erstmals klare Leitplanken für den Umweltschutz in der GAP geben – die
Mitgliedstaaten bekennen sich zu einem hohen Niveau bei
der sogenannten Grünen Architektur, also der Regelungen, die
höhere Umwelt- und Klimaleistungen der Landwirtschaft
unterstützen. Auch werden zukünftig alle Direktzahlungen an
klare Konditionen geknüpft sein. Förderung gibt es nur noch,
wenn Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit erfüllt werden:
keine Leistung ohne Gegenleistung.“
BÖLW zur GAP: „Stillstand auf der
ganzen Linie!“

Schwebt nur eine Vision über dem Acker?

18

Um das Ziel der „Farm-to-Fork“-Strategie beim Öko-Landbau
und somit 25 Prozent Ökolandbau in Deutschland zu erreichen, müsste nach den Berechnungen des Kasseler Instituts
mit einer gezielten und bis 2030 anwachsenden Förderung
die Öko-Fläche im Wein- und Gemüseanbau fast verdreifacht
und im Ackerbau fast verfünffacht werden. Die ökologisch
bewirtschafteten Flächen bei Obst und Grünland müssten jeweils um ein Drittel größer werden.
Wie die Tageszeitung „junge Welt“ berichtet, gehen Julia
Klöckner die Ziele zu weit. Dies habe sie nach Angaben von
tagesschau.de dem Deutschen Bauernverband versichert.
Bei den Ansätzen handle es sich nur um eine Vision, welche
die EU-Kommission entworfen habe, die aber „zum Teil, ich
versuche es freundlich auszudrücken, etwas über dem Acker
schwebt und zum Teil nicht sehr viel mit der Realität auf dem
Acker zu tun hat“.
Mit jährlich rund 60 Milliarden Euro bestimmt die EU-Agrarpolitik (GAP), welche Landwirtschaft sich in Europa lohnt. Alle
sieben Jahre wird die GAP reformiert. Im Oktober stimmten
EU-Parlament und Agrarrat über die Gemeinsame EU-Agrarpolitik bis 2027 ab – die EU-Landwirtschaftsminister tagten
das letzte Mal unter Führung der deutschen Ratspräsidentschaft und entschieden über ihre „allgemeine Ausrichtung“
innerhalb des Ratstreffens.
Klöckner spricht von „Meilenstein“

Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Landwirtschaft hebt Julia Klöckner die Erfolge Deutschlands
überschwänglich hervor. „Die von uns erreichte Einigung ist

Die Beschlüsse des EU-Agrarrates und die Ergebnisse der
ersten Abstimmungen im Europäischen Parlament zur Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) kommentiert
Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW): „Was die EU-Staaten
und das -Parlament vorlegen, ist ein Schlag ins Gesicht für
alle, die Landwirtschaft klima- und umweltfreundlich machen
und machen wollen. Von Systemwechsel keine Spur. Was jetzt
EU-Rat und -Parlament in den Trilog mit der -Kommission
einbringen wollen, führt dazu, dass die GAP vor allem weiter
Flächenbesitz belohnt. Und zwar fast egal, wie darauf gewirtschaftet wird. Julia Klöckner und ihre Kolleg*innen und große
Teile des EU-Parlaments missachten damit so ziemlich alles,
was die Wissenschaft für eine klima- und umweltfreundliche
Landwirtschaft empfiehlt. Und wofür unsere Bio-Betriebe seit
Jahrzehnten arbeiten, nämlich gesunden Boden, Artenvielfalt
und Klimaschutz. Wären die 20 Prozent Eco-Schemes der Beginn eines vorgezeichneten Ausbaupfads über die kommenden Jahre, dann hätte man, mit entsprechender hoher Qualität der Öko-Regelungen, von einem Paradigmenwechsel
sprechen können. Weil die schwachen 20 Prozent nach Ratswillen aber erst ab 2025 beginnen und bis 2027 auf dem viel
zu schwachen Niveau zementiert sind, kann man nur eines
konstatieren: Stillstand auf der ganzen Linie! EU-Staaten und
-Parlament steuern auf einen Anti-Green-Deal der Land- und
Ernährungswirtschaft zu. Man kann aus unserer Sicht der
Bio-Bauern und -Bäuerinnen, -Lebensmittelherstellenden
und Händler*innen der EU-Kommission nur raten: Ziehen Sie
Ihren Vorschlag zurück! Nehmen Sie einen neuen Anlauf, der
den Green Deal ernsthaft umsetzt!“ red/boelw/greenpeace

Mehr Infos zur Studie: www.greenpeace.de

DIREKTVERMARKTUNG –
EIN KLEINES
VORBILD FÜR EIN
GROSSES SYSTEM!
Kommentar von Sepp Brunnbauer

Der Weltagrarbericht bestätigte bereits vor mehr als
zehn Jahren die Bedeutung der Kleinbauern- und -bäuerinnen für die Versorgung der Weltbevölkerung mit
Lebensmitteln. Sie seien es, die neben ihrer Subsistenz-Wirtschaft einen Großteil der Welternährung sichern. Diejenigen, die glauben, dass mit industriellem
Anbau von Mais, Soja und Getreide ein wesentlicher
Beitrag zur menschlichen Ernährung geleistet wird,
irren gewaltig. In der Regel wird hier überwiegend für den
Futtertrog und oder für den Energie-Hunger der reichen
Nationen produziert. Was in unseren Breiten nur schwer
vorstellbar ist, nämlich dass kleinbäuerliche Landwirtschaft unsere tägliche Ernährung sichert, ist in anderen
Ländern eine traditionelle Form, sich mit dem täglichen
Bedarf an Lebensmitteln einzudecken: der Einkauf auf Lebensmittelmärkten und direkt ab Hof.
Betrachtet man den wirtschaftlichen Effekt, so spielt
Direktvermarktung in Deutschland eine untergeordnete
Rolle. Trotzdem hat diese Form der Vermarktung eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Betrieb,
die Region und die Lebensmittelbranche insgesamt.
Direktvermarktung wirkt dem allgegenwärtigen Höfesterben entgegen und fördert die Lebensqualität in
ländlichen Regionen. Direktvermarktung ist ein gutes
Gegenkonzept zur Globalisierung, weil sie Sicherheit und
Erdung bietet. Gerade in Zeiten wie diesen werden Fragen nach klimarelevanten Aspekten und der Sinnhaftigkeit internationalen Handelns immer lauter. Am Ende
des Tages ist es gut, „seine Bauern und Bäuerinnnen“
zu kennen und regionale Lebensmittel einzukaufen.
Auch wenn der Umsatz auf Wochenmärkten und Hofläden
in den vergangenen Jahren nicht wesentlich gestiegen
ist, ist davon auszugehen, dass die Menschen künftig
verstärkt auf den Kauf von Lebensmitteln, deren Herkunft nachvollziehbar ist, setzen. Und damit ist
Direktvermarktung Wegbereiter für aktuelle Trends im
Lebensmittelhandel.

Die Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln
sollte in der gleichen Art und Weise transparent sein
wie beim Verkauf ab Hof. Nur so können die Menschen
an der Ladentheke wesentliche Produktionsweisen verstehen und nachvollziehen. Aspekte zu Nachhaltigkeit und
Gemeinwohl werden künftig wesentliche Beweggründe
für eine Kaufentscheidung für ökologische Lebensmittel
darstellen. Das sind vielversprechende Entwicklungen, die
die Position von Direktvermarkter*innen stärken und
ausbauen. Diese Tendenzen ändern aber auch die
Anforderungen an die Leistungsträger*innen in den
Betrieben. Neben der landwirtschaftlichen Urproduktion aktiv die Herstellung und Verarbeitung der eigenen Produkte zu organisieren sowie die Kommunikation zu Kund*innen offensiv zu gestalten, stellt eine
gewaltige Herausforderung
an die Betriebsleiter*innen
dar, die nur in den seltensten
Fällen zufriedenstellend zu
lösen ist. Allein schon deshalb sprechen viele gute
Gründe für ein arbeitsteiliges System, indem jede*r
Akteur*in der Wertschöpfungskette das tut, was er*sie
am besten kann. Der Bauer
und die Bäuerin produzieren gute Lebensmittel auf
dem Acker, das Handwerk
verarbeitet diese und der
Handel bringt sie zur Kundschaft. Dieses System kann
gut funktionieren, wenn
jede*r Beteiligte eine faire
Entlohnung für seinen Beitrag an der Wertschöpfung
erhält.
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Heile Welt
Hier auf seinem
Hof verkauft
Hubert Müller seine
Erzeugnisse an
die Menschen aus
den umliegenden
Dörfern.

Auf dem Biohof „Kranabith“ im
Bayerischen Wald erzeugen Hubert Müller
und Jürgen Sommer Lebensmittel für ihr
Stadt-Restaurant. Von Ronja Zöls-Biber
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Restaurant und
Laden: Jürgen
Sommer kümmert
sich in Passau um
das Drumherum.

Auf dem
"Kranabith"-Hof
haben die Tiere
ein gutes Zuhause
– auch das kleine
Herbstkätzchen.

mit Außenstelle
Die Welt wäre so einfach, wenn sie so wäre wie Hubert Müllers Welt. Auf seinem Biokreis-Hof Kranabith in der Haidmühle
(Landkreis Freyung-Grafenau) nahe der tschechischen Grenze stellt er seine Erzeugnisse her und die Leute aus der Umgebung kommen und kaufen sie ihm ab. Hühner und Gänse
sind draußen unterwegs, dahinter weiden Rinder. Ein syrischer
Flüchtling arbeitet im Hühnerstall. In Hubert Müllers Welt dürfen Menschen und Tiere „frei herumlaufen“, wie er sagt. Der
58-Jährige greift so wenig wie möglich in die Natur ein, er verpackt seine Lebensmittel nicht in Plastik und wenn ein Huhn
oder eine Gans schlachtreif ist, geht er in den Stall und tut, was
getan werden muss. So einfach ist das. Von 5.30 Uhr in der
Früh bis 23 Uhr nachts arbeitet er – stetig und ohne Druck und
Stress. So geht es ihm gut. Anders will er nicht mehr leben.
Doch Hubert Müllers Welt war nicht immer so einfach.
Geboren und aufgewachsen in der Haidmühle am Fuße des
Dreisessels mitten im Bayerischen Wald, im Nachbarhaus des
Hofs Kranabith, arbeitete er viele Jahre unter enormem Druck
im Verkauf. Landwirtschaft betrieben seine Eltern und Großeltern zwar schon immer, aber in diesen Nebenerwerb war
Hubert Müller nie intensiv involviert. Später war er in Simbach
im Landkreis Rottal-Inn in der Holzverladung tätig, dann in der
Gastronomie, bis er im Jahr 2000 gemeinsam mit Jürgen Sommer (66) den Kranabith-Hof neben seinem Elternhaus erwarb,
ihn abriss und ganz neu aufbaute – inklusive Landwirtschaft,
„die beste Entscheidung meines Lebens“.
Selbstversorger und Direktvermarkter

Alte Haustierrassen wollten Hubert Müller und Jürgen Sommer auf ihrem Hof mit 22 Hektar Grund halten. „Die Leute vom
Landwirtschaftsamt schüttelten damals nur ungläubig den
Kopf“, erinnert sich Hubert Müller. Und auch heute noch klingt
es fast märchenhaft, wenn man hört, dass eine Landwirtschaft
mit zwölf Rindern der Rasse Rotes Höhenvieh, 30 Böhmischen
Weißgänsen, 80 Legehennen und Gemüseanbau auf einem
halben Hektar funktionieren kann. Das Geheimnis: Direktvermarktung. Und diese haben die beiden Männer beinahe
perfektioniert.

„Die Verbraucher*innen wollen Bio, und seit zehn Jahren sind
wir durch den Biokreis zertifiziert“, erklärt Hubert Müller. Mit
ihren biologisch erzeugten Lebensmitteln versorgen sie erst
einmal sich selbst. „Viel einkaufen brauchen wir nicht“, erzählt
er, „Mehl und Zucker und noch ein paar wenige Dinge. Ansonsten reichen uns unsere Erzeugnisse vom Hof.“ Einen großen
Teil der Produkte erwerben die umliegenden Kund*innen. Sie
kommen aus den Dörfern zum Hof und nehmen mit, was gerade da ist: Gemüse, Kartoffeln, Eier und immer mal wieder,
wenn ein Rind zum Schlachter gebracht wurde, ein Fleischpaket. Seit zwei Jahren ergänzt eine weitere Säule den Absatz
des Hofs. Das Restaurant „Kranabith“ im etwa 50 Kilometer
entfernten Passau verwertet rund 30 Prozent der am Hof hergestellten Produkte.
„Bayerisch-arabisch“: ein Beitrag
zur Flüchtlingshilfe

Die Gründung des kleinen Restaurants in der Stadt kommt
dem Hof in der Einöde zugute. Aber nicht nur diesem: Seit
1990 engagiert sich Hubert Müller in der Flüchtlingshilfe. Damals kümmerte er sich vor allem um Menschen aus Somalia
und Eritrea, heute sind es in erster Linie Syrer*innen, die sich
an ihn wenden, um Hilfe bei Behördengängen und Schreiben
bitten und in dem ausgeglichenen zufriedenen Landwirt auch
einen Freund finden. „Bayerisch-arabisch“ ist die Ausrichtung
des dezenten Lokals direkt gegenüber dem Rathaus, und in der
Küche stehen Syrer*innen, die zum Beispiel Shish Kebap oder
Maluchia, Blätter der Malvenpflanze, Tabouleh, einen Petersiliensalat, aber auch Schnitzel und Käsespätzle kochen. „Wir
sind gerade dabei, hinter dem Restaurant einen Laden aufzubauen“, erklärt Jürgen Sommer, der im „Kranabith“ meist hinter der Theke steht und sich um das „Drumherum“ kümmert.
Auch hier in der Stadt werden bereits jetzt Lebensmittel vom
Hof angeboten.
Direkter könnte die Vermarktung kaum sein. Jeden Morgen
packt Hubert Müller alles, was in Restaurant und Laden
gebraucht wird, ins Auto. Jürgen Sommer fährt damit in die
Stadt. Den Rest des Tages erledigt Hubert Müller meist die 
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Aufgaben
am Hof –
manchmal
werden die
Rollen allerdings auch
g e t au sch t .
Wenn es die
Zeit erlaubt,
arbeiten sie
gemeinsam
in der Landwirtschaf t.
Das Erste am
Tag: die Katzen versorgen, die sich in der warmen Stube sichtlich wohl fühlen. Etwa
zehn sind es immer, sterilisiert ist keine. So wenig wie möglich
eingreifen, so das Credo. „Die Natur regelt sich selbst“, weiß
Hubert Müller und streichelt den jüngsten Nachwuchs, zwei
kleine Herbstkätzchen, die gerade mit Schnupfen kämpfen.
Dann geht’s weiter in den Stall und auf die Weide. Eine künstliche Befruchtung hat es hier noch nie gegeben. Meist läuft
ein Stier mit den Kühen, heuer haben sie ihn entfernt, aber
nächstes Jahr wird es wieder Kälber geben. Danach kommt der
Garten an die Reihe. Es wird gesät, gepflegt, geerntet. Lagern
sei das A und O. In sämtlichen Räumen stapeln sich Karotten,
Kraut, Zwiebeln, Sellerie und mehr. Ab 14 Uhr widmet sich der
Landwirt dem Schreibzeug, 20 Stunden arbeitet er ehrenamtlich für die Flüchtlinge. Anschließend geht er wieder zu den
Tieren. Der Arbeitstag endet täglich mit dem Schließen des
Hühnerstalls. „Das ist meine Lebensaufgabe. So soll es bleiben
bis zum Tod.“ Hinter Dingen herlaufen, suchen, was man sowieso nicht finden wird – das ist nicht seine Sache.
„Mensch, Tier, Natur – alle haben Rechte“

Doch auch wenn hier alles rund zu sein scheint – mit einer
Sache hadert Hubert Müller mehr und mehr, je älter er wird.

Bahaa Al Ahmed
aus Syrien arbeitet
im Stall mit.
Bilder: Tobias
Köhler

„Als Junger hat mir das Schlachten nichts ausgemacht. Aber
ich merke, dass es mich zunehmend beschäftigt. Ich überlege
oft fünf Tage, ob es die rechte Zeit ist für ein Tier – aber dann
geht’s.“ Er sei kulturell geprägt von der Vorstellung des Nutztiers, das eines Tages geschlachtet wird. „Wenn ich es nicht
mehr kann, muss ich mit der Tierhaltung aufhören, aber das
möchte ich auch nicht“, sagt er nachdenklich. Es tröstet ihn,
dass das Tier in seiner Lebenszeit geachtet wird. „Der Mensch,
das Tier, die Natur – alle haben Rechte. Da bin ich strikt.“
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An allen will Hubert Müller nah dran sein, auch an seinen
Kund*innen. „Ich will die Direktvermarktung, weil ich mit den
Leuten reden will.“ In den Handel einzusteigen sei von Anfang
an keine Option gewesen.
Ziele hat er trotzdem noch. Der Laden in Passau soll laufen,
um die Mutter will er sich kümmern, die derzeit noch im Nachbarhaus lebt, aber wer weiß, wie lange es dort noch geht? Und
ein großer Wunsch: einmal nach Damaskus reisen, die Heimat und Familien seiner syrischen Freund*innen kennen lernen. „Aber das wird sich sehr wahrscheinlich nicht erfüllen“,
meint er. Zu sehr lebt er im Hier und wird am Hof gebraucht.
Die Nachfolge ist geregelt. Ein syrischer Freund wird den Hof
einmal übernehmen. „Ich hoffe, dass ich so lange wie möglich
gesund bleibe. Und wenn´s nicht mehr geht, setz' ich mich auf
meine Hausbank und schau' in die Gegend.“

Vom Bäckerbeutel bis zur Henkeltasche,
vom Eierkarton bis zum Getreidesack –
der Biokreis bietet natürliche Verpackungslösungen für Direktvermarkter*innen.
Von Gabi Kunz

Von Plastikmüll in unseren Meeren und Böden
wird seit vielen Jahren berichtet. Der bewusste Verbraucher verlangt Alternativen zu Kunststoffverpackungen. Diesen Trend der Zeit sollte auch jede*r
Landwirt*in nutzen, der*die Lebensmittel erzeugt und
vermarktet.
Viele Lebensmittel wie zum Beispiel Obst und Gemüse können lose angeboten werden. Es gibt wohl kaum
ein schöneres Gefühl von Nachhaltigkeit, als wenn
Kinder die Äpfel aus der riesigen Kiste aussuchen
und in den mitgebrachten Korb schlichten dürfen. Als
Direktvermarkter*in profitiert man vom Vorteil, mit
der Kundschaft direkt im Verkaufsgespräch zu sein,
alternative Verpackungslösungen anzubieten und auf
die Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.
Wir möchten Euch Direktvermarkter*innen mit unseren Verpackungsmaterialien unterstützen, denn
Ihr seid unser Sprachrohr zu den Verbraucher*innen
auf regionaler Ebene. Unseren Mitgliedern steht eine
Auswahl vorlizensierter Serviceverpackungen und
Werbemittel mit dem Biokreis-Logo zur Verfügung.
Unser Angebot reicht unter anderem von 6er- und
10er-Eierkartons über Getreidesäcke, Bäckerbeutel,
Papiertragetaschen, Kartoffelsack-Anhänger bis hin
zu verschiedenen Etiketten. Zur Stärkung des Verbandes ist es uns wichtig, das Biokreis-Logo möglichst
häufig nach außen zu präsentieren und somit den
Biokreis-Produkten ein einheitliches Gesicht zu geben. Unser Ziel ist es, das Sortiment laufend zu vergrößern und Euren Wünschen anzupassen.

Produkte müssen verpackt werden, welche Verpackungen werden von unseren Mitgliedern dafür
benötigt und letztendlich auch gekauft? In E-MailAbfragen oder im persönlichen Gespräch werden
Antworten und Inputs gesammelt und notiert. Gestärkt und um Erfahrungen reicher, machen wir uns
dann auf die Suche nach geeigneten Produkten.
Das Angebot ist vielfältig, aber die Auswahl oft nicht
einfach: Was gefällt, ist teuer, die erforderliche Mindestabnahmemenge riesig oder die Produkte sind in
der Praxis nicht gleichermaßen nutzbar. Am Beispiel
der Fleischtüten merkten wir schnell, dass ein Angebot, das allen Anforderungen gerecht wird, schwierig
ist. Die Verwendung unterschiedlicher Vakuumiergeräte, verschieden benötigte Tütengrößen und die Materialauswahl machen uns also die Bestellung beim
Hersteller nicht leicht. Aber wir bleiben dran und suchen nach Lösungen. Auf unserer Homepage unter
www.biokreis.de/landwirtschaft-imkerei/werbungverpackung/ findet ihr das Angebot unserer Verpackungs- und Werbematerialien.
Gemeinsam mehr erreichen…

Du verkaufst Deine Biokreis-Produkte also direkt ab
Hof, auf dem Markt oder verschickst sie im Rahmen
einer Abokiste? Dann nutze unsere Verpackungen
und unser Biokreis-Siegel, denn es steht für Vertrauen und hohe Qualität! Mit Eurer Unterstützung sind
wir sicher auf dem richtigen Weg!

Der erste Schritt…

Der Weg zu neuen Verpackungen ist allerdings kein
einfacher. Von der Verpackungsidee bis zum endgültigen Angebot dauert es! Zuerst stellen wir uns
natürlich die Frage: Welche landwirtschaftlichen

Über Eure Bestellungen, Wünsche
und Anregungen freue ich mich sehr!
Gabi Kunz, kunz@biokreis.de,
Tel. 08 51 / 7 56 50-144

und Werbemittel

VERPACKUNG
ALS SPRACHROHR
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Die Familie Ohrndorf bewirtschaftet im Siegerland
in Nordrhein-Westfalen 75 Hektar Acker- und
Grünland. Mit dem Verkauf von Eiern stiegen sie
vor mehr als zehn Jahren in die Direktvermarktung
ein – und die hat sich seitdem voll bewährt.
Von Stephanie Lehmann

Im Hofladen der Ohrndorfs gibt es u.a. "Duffeln" – Kartoffeln – zu kaufen.

Fährt man durch die Kleinstadt Freudenberg in
NRW über die Bühler Straße Richtung Alchen,
dann kommt man direkt am Hofladen der Familie
Ohrndorf vorbei. Aber der Laden ist nicht nur verkehrsgünstig gelegen, er zieht auch unwillkürlich
die Blicke der Vorbeifahrenden auf sich.
„Ja, die Leute sind begeistert davon“, erzählt Frank
Ohrndorf voller Stolz. Er führt den Biohof Ohrndorf
gemeinsam mit seiner Frau Elke und mit Unterstützung seiner Kinder Anna und Manuel. Dass
der Hofladen Aufmerksamkeit erregt, das liegt
an dem mutigen Baukonzept, das Frank Ohrndorf
selbst erdacht und in großen Teilen auch selbst
umgesetzt hat. Denn was heute ein Hofladen ist,
das waren früher zwei Silos. „Als ich verkündet
habe, dass ich daraus einen Hofladen bauen will,
haben alle gesagt, ich sei verrückt“, erzählt Frank
Ohrndorf lächelnd. „Der Dachdecker meinte: Reißt
die Silos ab, ich bau euch ein Fachwerkhaus dahin“, ergänzt Anna.
Gut, dass die Ohrndorfs an ihrer Entscheidung für
den ungewöhnlichen Hofladen festhielten, denn
der ist ein echter Hingucker, selbst der Dachdecker ist mittlerweile begeistert von dem Bau.
Die ehemaligen Silos sind über ein Dach verbunden und außen komplett mit Holzleisten verkleidet. Die Umsetzung dauerte etwa zwei Jahre und
Frank Ohrndorf weiß von der Arbeit, die damit verbunden war, vieles zu erzählen. Man merkt seinen
Ausführungen an, dass er den Hofladen im Detail
durchdacht und geplant hat.
Der Einsatz hat sich gelohnt, nicht nur wegen des
neuen Blickfangs am Hof. Der eigene Hofladen
war auch ein wichtiger Schritt, um die Direktvermarktung am Hof weiterzuentwickeln. Bis sie den
Laden vor gut einem Jahr eröffneten, verkaufte
die Familie Ohrndorf die eigenen Produkte noch
über die Haustür. Heute ist der Laden jeden Tag
ab halb neun für die Kundschaft geöffnet, auch
an Wochenenden. Hier gibt es Eier, Kartoffeln und
Nudeln vom Biohof Ohrndorf, dazu Wurst und
Milchprodukte von anderen Bio-Höfen aus der
nahen Umgebung. Bezahlt wird per Vertrauenskasse. Über bereitgelegte Listen können zudem
Rindfleisch und Hähnchen bei den Ohrndorfs
vorbestellt werden.
Seit die Leute im Hofladen selbst Kartoffeln mitnehmen können, kaufen sie davon noch einmal
mehr. „Das Kartoffel-Regal haben wir heute schon
viermal vollgestellt“, erzählt Frank stolz. Dass auch
sämtliche Regale im Laden selbst gebaut sind,
versteht sich eigentlich von selbst.

Mutterkühe, Legehennen und Masthähnchen –
der Biohof Ohrndorf ist vielseitig aufgestellt.
Bilder: Stephanie Lehmann

Ein Schlachthaus für Hühner ergänzte die Möglichkeiten um die Vermarktung von Suppenhühnern. „Und um das Schlachthaus besser
auszunutzen, haben wir noch einen Hähnchenstall gebaut“, erzählt
Frank. Mittlerweile schlachtet und vermarktet die Familie um die 750
Tiere einer langsam wachsenden Mastgeflügelrasse im Jahr.
Vielseitigkeit und Unabhängigkeit
gehen Hand in Hand

Die Legehennen und Masthähnchen sind Grundlage für den Erfolg der
Ohrndorfs, aber der Hof ist vielfältiger aufgestellt. Gut 20 Mutterkühe
mit Nachzucht stehen auf den nahe am Hof gelegenen Weideflächen.
Das Fleisch der weiblichen Rinder wird seit einiger Zeit paketweise
über den Hofladen verkauft. Lange schon wollten die Ohrndorfs diesen
Schritt gehen, nur fehlte der geeignete Schlachthof. Inzwischen haben
sie einen Bio-Schlachthof in Bad Berleburg gefunden, knappe 50 Kilometer entfernt.
Auch die Mutterkühe und die männlichen Tiere wollen sie nach und
nach selbst über den Hofladen vermarkten, ohne eine*n Viehhändler*in
zu beauftragen. „Alles andere bringt nichts“, meint Frank Ohrndorf.
Die eigene Vermarktung erhöht die Gewinnspanne erheblich. Doch
noch wichtiger als der Gewinn ist Frank die Unabhängigkeit, die mit
der Direktvermarktung einhergeht: „Wir wollen von niemandem abhängig sein. Deswegen machen wir so viel wie möglich selbst.“
Dazu gehört auch, dass die eigenen Ackererzeugnisse komplett in die
Ernährung der Tiere gehen, nichts davon wird verkauft. Aber vor allem
die Vermarktung über den eigenen Hofladen gibt der Familie Ohrndorf

Mit 600 Legehennen ging es los

Vor mehr als 20 Jahren begannen Elke und Frank Ohrndorf, eine
eigene Landwirtschaft aufzubauen. Sie kauften einen kleinen
Hof, hielten Legehennen und eine kleine Mutterkuhherde. Wenige Jahre später ergab sich jedoch die Möglichkeit, den Hof von
Elke Ohrndorfs Schwägerin zu übernehmen. Es folgten fünf arbeitsintensive Jahre, in denen sie den Kleinbetrieb zuhause und
die von der Schwägerin übernommene Außenwirtschaft mit
Milchviehhaltung parallel führten.
Seit 2007 sind die Ohrndorfs am neuen Standort zuhause. Seitdem hat sich vieles am Hof verändert. Der erste Schritt zum
Umbau in einen vielseitigen Direktvermarkterhof war der Stallneubau für Legehennen: Los ging es mit 600 Hühnern. In dieser
Zeit stellte Familie Ohrndorf auch auf Ökolandbau um. „Wir haben eigentlich gentechnikfreies Hühnerfutter gesucht“, erinnert
sich Elke Ohrndorf. „Aber dann haben wir uns schnell gesagt:
Wir sind konsequent und stellen ganz auf Bio um.“
Damals hatten sie den einzigen Hof in der Umgebung, der BioEier zu bieten hatte. Und die Nachfrage war hoch. So folgte 2010
zügig der nächste Stallbau, in diesem Fall ein Mobilstall. Heute
hält der Betrieb etwa 1.000 Legehennen – und verkauft deren
Eier nach wie vor komplett direkt.

Die Ohrndorfs haben
noch ein anderes
Hobby: Sie restaurieren alte Trecker.
Die werden komplett
zerlegt und neu aufgebaut. Kein Trecker
auf dem Hof ist
jünger als 30 Jahre.
„Ich brauche die
Riesenmaschinen
von heute nicht“,
sagt Frank.

die Sicherheit, sich von den Preis- und Verhandlungsstrategien der
großen Lebensmittelhandelsunternehmen abkoppeln zu können.
Absatzprobleme kennen die Ohrndorfs dabei nicht. „Wir hatten immer
zu wenig“, erzählt Anna, die Landwirtschaft lernt und den Hof einmal
übernehmen will.
Dass sich der Hof blendend entwickelt, lässt sich auch an einem jährlichen Ereignis ausmachen: Im Advent entsteht am Biohof Ohrndorf für
einen Tag ein selbst organisierter Weihnachtsmarkt, bei dem Würstchen und Gebäck, Glühwein und Kaffee verkauft werden. Der Erlös des
Tages wird jedes Jahr an gemeinnützige Vereine oder Projekte in der
Region gespendet. Vor zehn Jahren kamen dabei 300 Euro Spenden
zusammen. Letztes Jahr, berichtet Anna stolz, waren es 2.200 Euro.
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VERBRAUCHER*INNEN WÜNSCHEN
SICH NACHHALTIGKEIT –
UND ERWARTEN EHRLICHKEIT
Die vom BÖLN geförderte Studie INNOdirekt beschäftigt sich mit der Frage, welche Formen der
Direktvermarktung besonders innovativ und zukunftsträchtig sind. Co-Projektleiter Michael
Böhm vom Büro Ecozept in Freising bei München erklärt im Interview die Bedeutung der Direktvermarktung für Öko-Betriebe, die Erwartung ihrer Kund*innen und wie man sie erfüllt …
Von Ronja Zöls-Biber
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Herr Böhm, welche Rolle spielt die Direktvermarktung für
landwirtschaftliche Öko-Betriebe?

Es ist relativ schwierig, mit dem vorliegenden statistischen
Datenmaterial konkrete Aussagen dazu zu treffen, aber es gibt
definitiv einen Trend. Glaubt man der Statistik, so sind 20 bis
30 Prozent der Direktvermarkter*innen in Deutschland BioBetriebe und ihr Anteil steigt weiter.
Warum ist das so?

Diese Entwicklung ist zum einen historisch bedingt, da Bio mit
direkten Vermarktungswegen an den Start ging. Zum anderen
ökologisieren sich auch die Konventionellen. Einige, die bereits
Direktvermarktung betreiben, steigen auf Bio um. Das liegt
daran, dass die Erwartungshaltung der Verbraucher*innen in
Richtung Ökologie geht und kleineren Betrieben die Umstellung leichter fällt.
Gibt es noch andere Erwartungen von Kund*innen?

Wir haben in unserer Studie 800 Kunden*innen von zehn besonders erfolgreichen Direktvermarktenden befragt und herausgefunden, dass sie sich vor allem Nachhaltigkeit wünschen
– und zwar ökologische und ökonomische. Die Erzeugung der
Produkte soll möglichst wenig negative Auswirkungen auf die
Umwelt haben und andererseits den Fortbestand des Betriebs
sichern sowie die regionale Wirtschaft stärken. Service, Preis
und Sortiment sind weniger wichtig.

Was bedeutet das für die Preisgestaltung?

Landwirt*innen sollten hier nicht zu schüchtern sein und einen
Preis verlangen, der nicht nur die tatsächlichen Produktionskosten abdeckt, sondern auch Gewinn erzeugen kann.
Wie wichtig ist die geographische Lage für den Erfolg
einer Direktvermarktung?

Die Nähe zu Ballungsräumen ist nicht so wichtig, wie wir dachten, wenn man den statistischen Zahlen traut. Wir gehen eher
davon aus, dass touristisch geprägte Regionen wie zum Beispiel das ländliche Oberbayern besonders erfolgreich sind.
Wie können Direktvermarktende auf sich aufmerksam
machen?

Bezüglich der neuen Medien ergab unsere Befragung: Man
muss diese nicht verpflichtend nutzen, aber sie können natürlich helfen. Für digital affine Landwirt*innen bietet sich
hier ein ganzer Strauß an Möglichkeiten. Viele Start-ups beschäftigen sich mit der Vernetzung von Erzeuger*innen und
Verbraucher*innen auf ihren Plattformen. Es bräuchte hier
Entscheidungskriterien, um dem Landwirt*innen die Unterscheidung zwischen Seriös und Unseriös zu ermöglichen.
Social Media kann schnell zu einer zeitraubenden Beschäftigung werden. Mit einem Post ist es nicht getan. Die einfachste Art der Werbung ist immer noch die Mund-zu-MundPropaganda. Produkt und Qualität sprechen für sich und
die ersten Kund*innen müssen davon überzeugt werden.
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Michael Böhm studierte
Umweltwissenschaften und
arbeitete im Ökotourismus,
in der Umweltberatung sowie
der Bio-Zertifizierung und
Biomarktgestaltung im In- und
Ausland. Seit 2013 gehört er
zum Team Ecozept Freising und
ist in den Bereichen Marktforschung, Marktstrukturierung
und Regionalentwicklung
tätig. Als zertifizierter Landschaftsobstbauer bewirtschaftet er einen bio-zertifizierten
Nebenerwerbsbetrieb in
der südlichen Oberpfalz.
Ehrenamtlich engagiert er
sich als Vorstand im Ernährungsrat München e.V..

Bild: privat

Für wen empfiehlt es sich, in die Direktvermarktung
einzusteigen?

Gibt es typische Fehler bei der Direktvermarktung?

Wie sieht es mit Investitionen aus?

Hilft eine Verbandszugehörigkeit für die
Glaubwürdigkeit?

Förderlich ist es natürlich, Freude am Umgang mit Menschen
zu haben. Aber auch diese Kompetenz wandelt sich mit der Digitalisierung. Manchen Verbraucher*innen reicht es, auf dem
Smartphone zu sehen, wer und wo der Anbieter oder die Anbieterin ist. Andere dagegen wollen ein Kalb streicheln. Direktvermarktende sollten auch dafür offen sein, der Entfremdung
von der Landwirtschaft entgegenzuwirken und ihre Hoftüren
zu öffnen.

Am wenigsten investieren muss man beim Verkauf von Obst
und Gemüse. Sobald verarbeitete und tierische Produkte dazukommen, wird es komplizierter. Landwirt*innen sollten sich
erst einmal klar darüber werden, welche Ausstattung bereits
am Hof vorhanden ist. Direktvermarktung bedeutet heute nicht
mehr Hofladen oder Abokiste. Es gibt viele Zwitterformen.
Welche wären das?

Wir haben bei unserer Befragung 17 verschiedene Formen
der Direktvermarktung herausgefunden. Es gibt so einfache Einrichtungen wie Milchtankstellen oder Selbstbedienungskassen oder durchdachte Konzepte, bei denen ein Teil
der Logistik und Lagerung an die Kund*innen delegiert wird,
zum Beispiel indem sich Verbraucher*innen ihre Ware in
einem Depot abholen.

Ein echter Faux-pas ist es, ein Produkt ohne eigene Geschichte im Sortiment zu haben und dies nicht zu kennzeichnen.
Verbraucher*innen erwarten Ehrlichkeit. Landwirt*innen sollten nur Produkte verkaufen, deren Herkunft sie kennen und
hinter dem sie stehen können. Denn das kann kein anderer
Verkaufspunkt glaubwürdiger vermitteln als der Erzeugerbetrieb. Was über den Großhandel gekauft wird, muss entsprechend gekennzeichnet werden. Auch mit einem Einstieg ins
Franchising wird viel Authentizität verspielt.

Wir haben in unserer Studie die Verbandszugehörigkeit nicht
abgefragt. Da aber Verbraucher*innen, die biologische Direktvermarktung nutzen, einen sehr hohen Standard von Bio erwarten, hat ein Betrieb mit Verbands-Bio sicherlich eine komfortablere Ausgangsposition als einer mit EU-Bio.
Welche politischen Rahmenbedingungen könnten der
Direktvermarktung weiter Auftrieb geben?

In der Zukunft geht es darum, wirtschaftlich konkurrenzfähig
zu sein mit den Großbetrieben. Dies geht nur über eine Entbürokratisierung und über eine Anpassung der Auflagen, Bagatellgrenzen, Kontrollen und Nachweispflichten. Das Credo
„Wachsen oder Weichen“ ist immer noch zu sehr in unserem
Wirtschaftssystem verankert. Vom § 151 der bayerischen Verfassung, in dem steht, dass jedes wirtschaftliche Handeln dem
Gemeinwohl dienen sollte, sind wir leider noch weit weg.
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Wie die
Milch den Hof
verlässt …
Drei Wege der
Direktvermarktung…
Von Ronja Zöls-Biber

300 Sorten Eis
können auf dem
Ruhbauernhof
produziert werden.
Bilder:
Ruhbauernhof
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…über die eigene Molkerei

…als Eis

Auf dem Ruhbauernhof in Kirchzarten im Südschwarzwald
wird seit 2004 leckeres Bauernhof-Eis hergestellt. Ausschlaggebend für diese Art der Direktvermarktung war damals „unsere Vorliebe für Eis“, wie Hofherr Matthias Maier erzählt und
„der Wunsch nach einem weiteren kleinen Standbein“. „Mit
der Milch gab es das Problem, dass wir ein sehr hochwertiges
Produkt erzeugen müssen, aber letztlich immer nur der Restgeldempfänger bleiben“, sagt er. Mit dem Eis profitiere seine
Familie von der Wertschöpfung bis zum Schluss. Eine halbe
bis dreiviertel Kuh würde zwar für die Eisproduktion reichen,
doch es lohnt sich trotzdem. „Wir können 300 Sorten“, sagt
Matthias Maier augenzwinkernd, aber zwischen 20 und 25
Sorten werden drei Mal pro Woche produziert und ab Hof sowie im regionalen Lebensmitteleinzelhandel, in Cafés, Hotels,
Restaurants sowie seit einem Jahr auch im Hofcafé angeboten. Produktion, Kundenbetreuung, Auslieferung – es hängt
eine Menge Arbeit dran. Die übrige Milch von ihren 80 Kühen
liefern die Maiers an eine Molkerei.

Als 2008 die Milchpreise unter 20 Cent fielen, standen Josef
Thomas und Markus Legge vor ihrer Molkerei und demonstrierten mit vielen anderen Streikenden. Dabei sahen sie zu,
wie die Milch von ausländischen Lastwagen geliefert wurde
und sagten: So kann es nicht weitergehen. Doch von diesem Zeitpunkt bis zur Eröffnung ihrer eigenen Molkerei war
es noch ein weiter Weg. Dieser reichte über zwei Molkereiwechsel, deren Betreiber fusionierten, bis zur Erzeugergemeinschaft ECO Holland. „Hier wurde uns ermöglicht, einen
Teil unserer Milch direkt zu vermarkten“, sagt Josef Thomas.
In der Folge ginge es um die Finanzierung und Umsetzung
von Auflagen. Im Herbst 2017 hatten sie alle Hürden gemeistert und eröffneten am Handwerkerzentrum in Monschau in
Nordrhein-Westfalen, nahe der belgischen Grenze, die Monschauer Bauernmolkerei. Sie starteten mit elf Milchautomaten, die heute unterschiedlich erfolgreich sind. Seit 2019
vermarkten sie auch Milchprodukte wie Joghurt, Käse und
anderes. Mittlerweile werden rund 2000 Liter Milch täglich
von den naheliegenden Höfen der beiden Familien angeliefert und verarbeitet. Das Sortiment umfasst 16 verschiedene
Produkte, die sich vor allem über Bäckereien und im Sommer
Eisdielen sowie umliegende Hofläden und Depots der „Markt-

Auf dem Biohof
Zehetmeier kann
durchgehend
frische Milch
gezapft werden.
Bilder: Biohof
Zehetmeier

schwärmereien“ im Großraum Köln/Bonn verkaufen. „Wir
expandieren derzeit, beliefern immer mehr Hofläden und
Marktschwärmereien“, sagt Josef Thomas, der überwiegend in der Molkerei tätig ist, „seit einem Jahr sind wir auf
einem guten Weg und kommen dem Ziel der schwarzen
Zahlen näher.“
…über die Milchtankstelle

Schon lange hatten Edeltraud und Paul Zehetmeier ein
paar Produkte des Biohofs Zehetmeier wie Eier oder Mehl
vom Haus aus verkauft. Doch immer wieder fragten die
Leute nach Milch. „Es war recht umständlich, die Milch aus
dem Tank heraus zu füllen“, erklärt Edeltraud Zehetmeier,
„also entschlossen wir uns 2015, eine Milchtankstelle zu
bauen.“ Erst einmal musste natürlich investiert werden,
etwa 5000 Euro kostete der Bau des kleinen Häuschens,
das aber inzwischen schon wieder durch ein größeres
ersetzt wurde. „Anfangs verkauften wir nur Milch, inzwischen hat sich die Milchtankstelle zu einem kleinen Hofladen entwickelt, wo wir auch Käse, Eier, Mehl und Nudeln
anbieten.“ In den Milchautomaten muss Geld eingeworfen werden, der Rest wird mittels einer Selbstbedienungskasse auf Vertrauensbasis verkauft. Viele Kund*innen
bringen ihre eigenen Flaschen oder die Milchkanne mit
und zapfen dann selbst ab. Doch auch neue Flaschen stehen zur Verfügung. Verkauft wird die Milch roh. Das ist nur
ab Hof auf der Flurnummer des Stalls erlaubt – und auch
nur mit einem entsprechenden Hinweis, dass die Milch
abgekocht werden muss. Doch nur ein Bruchteil der Milch
wird hier verkauft, der Rest geht an eine Molkerei. „Für
uns lohnt es sich trotzdem“, sagt Edeltraud Zehetmeier,
„denn hier treffen wir unsere Kund*innen und bekommen
viel Lob für unsere Milch und unsere Arbeit.“

Aus täglich
2000 Litern Milch
werden 16 verschiedene Produkte der
Monschauer
Bauernmolkerei
hergestellt.
Bilder: Monschauer
Bauernmolkerei
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Wer Bio einkauft, entscheidet sich nicht nur für eine bessere Ernährung, sondern auch für eine bessere Landwirtschaft. Öko-Landwirt*innen achten auf geschlossene Betriebskreisläufe und stimmen die Nutzung des Bodens und
die Viehhaltung aufeinander und auf den Standort ab. Eine
nachhaltige und gentechnikfreie Wirtschaftsweise spielt
eine große Rolle. Das Futter für die Tiere stammt zu einem
großen Teil von den eigenen Wiesen und Feldern. Auch zugekauftes Futter muss biologisch erzeugt worden sein.
Biokreis-Bauern und -Bäuerinnen kommen ohne künstliche Düngemittel und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel aus. Mit einer breiten Fruchtfolge können sie
Krankheiten und Schädlingen entgegenwirken. Das bedeutet, dass unsere Biokreis-Bauern und -Bäuerinnen auf
eine große Vielfalt auf ihren Feldern achten. Sie setzen zur
Düngung ihrer Äcker und Wiesen auf organische Stoffe wie
Kompost oder Mist und den Anbau von Leguminosen. Das
sind Pflanzen, wie etwa Klee, die Stickstoff aus der Luft
binden und für die nächste Frucht als Nährstoff verfügbar machen. Die ökologische Bewirtschaftung der Felder

fördert zudem die Artenvielfalt. Auf Öko-Flächen gibt es
durchschnittlich 95 Prozent mehr Ackerwildkräuter und 35
Prozent mehr Feldvögel.
Einkauf für Umwelt und Tiere

Beim Umweltschutz liegen Bio-Betriebe ganz klar vorn.
Weil Bio-Landwirt*innen auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und künstliche Düngemittel verzichten,
schützen sie die Gewässer.
Auch die Bodenfruchtbarkeit ist bei ökologischer Bewirtschaftung meist besser. In Bio-Böden leben mehr Regenwürmer und auch der Humusanteil ist höher. Humus ist
ein guter Wasserspeicher und bindet zudem Kohlenstoff.
Deshalb sind ökologisch bewirtschaftete Flächen bei Trockenheit und Starkregen weniger beeinträchtigt und haben
außerdem eine bessere CO2-Bilanz.
Biokreis-Tiere werden artgerecht gehalten und dürfen ihre
natürlichen Verhaltensweisen ausleben. Sie haben viel
Platz und Auslauf, um ihren Bewegungsdrang auszuleben.
Die Ställe sind luftig und hell und werden regelmäßig ein-

gestreut. Rinder, Milch- und Mutterkühe profitieren zudem von der Biokreis-Weiderichtlinie, die regelmäßigen
Weidegang vorschreibt. Der Einsatz von Antibiotika ist in
der biologischen Landwirtschaft nur in Ausnahmefällen
und auf keinen Fall vorbeugend erlaubt. Eingriffe, wie das
Kastrieren der Ferkel und das Enthornen der Kälber, dürfen nur mit Schmerzmitteln und unter Betäubung stattfinden. Biokreis-Ferkel und Biokreis-Hühner behalten
ihre Schwänze und Schnäbel. Um das Tierwohl sicher gewährleisten zu können, werden unsere Höfe regelmäßig
kontrolliert. Seit 2014 ist der Tierwohl-Check ein wichtiger
Bestandteil der jährlichen Biokreis-Kontrolle. Hier wird
besonders genau auf den Gesundheitszustand der Tiere,
das Stallklima, die Hygiene, die Ausläufe und die Liegeflächen geachtet.
Profit und Wertschätzung für Bauern

Viele Biokreis-Bauern und Bäuerinnen, die all dies leisten, verkaufen ihre Erzeugnisse direkt. Bei dieser Vermarktungsform profitieren sie maximal und erhalten
unmittelbar die Wertschätzung ihrer Kund*innen. Wer
Biokreis-Produkte direkt ab Hof kaufen möchte, kann
sich unter www.biokreis.de/bio-fuer-dich/bio-in-deiner-region/ informieren, wo dies möglich ist. Auf einer
interaktiven Karte sind alle Betriebe eingezeichnet, die
Ab-Hof-Verkauf, Läden, Gastronomie, Urlaub auf dem
Bauernhof oder Ausbildung und Praktikum anbieten.
Sortieren kann man nach diesen Angebotskategorien
sowie nach Ort. Regionales biologisches Einkaufen wird
damit zum Kinderspiel und Lebensmittelbeschaffung
zum Erlebnis.
red

www.biokreis.de/bio-fuer-dich/bio-in-deiner-region/
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Urlaub auf einem alten
Landgut in den Bergen Siziliens.
Von Ronja Zöls-Biber
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Die Sonne bricht frühmorgens gleißend durch die Ritzen der
Fensterläden. Sobald sie offen sind, dringt das Glockenläuten der
Kühe von den umliegenden Hügeln ins Zimmer. Man kann ihnen zusehen, wie sie langsam über die ausgedörrte Erde trotten,
das trockene Gras fressen, Wege und Straßen überqueren, mit
dabei ihre Kälber, die noch verwundert den Kopf wenden, wenn
ein Auto hinter ihnen laut und turbulent hupt. Unter der heißen
Sonne Siziliens in den Bergen der Madonie hinter der Küstenstadt Cefalù ein normales Bild: Rinder, Schafe und Ziegen, die
ihre Wege gehen, zuweilen den Blick aufs nahe liegende Meer
gerichtet, zuweilen Schatten suchend unter einem der zahlreichen Olivenbäume oder uralten Korkeichen.
Es ist eine völlig andere Art der Landwirtschaft, die hier auf der
mit 25.000 Quadratkilometern größten Insel des Mittelmeers
seit jeher betrieben wird. 90 Prozent Siziliens besteht aus Hügelland und Gebirgen. Das Landesinnere ist dünn besiedelt, die
Einwohner*innen drängen sich in die Städte und an die Küste.
Großgrundbesitzer*innen herrschen in der Landwirtschaft vor.
Auch sie leben meist in den Städten, nur die Arbeiter*innen gehen hinaus auf die Felder, auf denen vor allem Weizen angebaut
wird. Elf Prozent der sizilianischen Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. In den Küstenbereichen kultivieren sie auch
Obst, Gemüse, Oliven und Wein.
Agriturismo: Herberge und Restaurant

Wir machen Urlaub auf dem Agriturismo-Betrieb „Case Tabarani“ in der Madonie, eine 20-minütige Autofahrt von dem Bergdörfchen Collesano und eine ebenso lange Fahrt entfernt vom
Strand. Der Besitzer Matteo hat das alte Bauernhaus und sein
umliegendes Land in den 1990er-Jahren zurückgekauft. Seit den
60ern gehörte es seinem Vater und seinem Onkel, die es dann
veräußerten. Matteo, ein Mathematik- und Physiklehrer, der zwar
in Sizilien geboren wurde, aber wie viele andere Sizilianer*innen
sein Berufsleben auf dem italienischen Festland verbrachte,
kam in der Rente zurück und baute hier seinen Beherbergungsbetrieb auf. Er restaurierte das Häuschen aufwendig und auf
rustikale sizilianische Art und vermietet seit 2010 seine sechs
Apartments an Ruhe suchende Tourist*innen.
Agriturismo – ein italienisches Konzept, das bäuerliche Beherbergung samt Bewirtung vorsieht. Und auch hier tischt eine Köchin jeden Abend ein Vier-Gänge-Menü auf, das man in der Stadt
erst einmal finden muss. Im gemütlich beleuchteten Innenhof
des Landguts speisen wir an diesen warmen Spätsommerabenden Antipasti, Pasta und Risotto in zahlreichen Varianten, Gerichte aus Fleisch von den hofeigenen 150 Rindern, die auf dem
Hügel nebenan weiden, Salat und Olivenöl aus eigenem Anbau,
und am Ende Dolci, die man so schnell nicht vergisst – etwa die
typisch sizilianischen Cannoli, frittierte Teigrollen mit einer süßen cremigen Füllung aus Ricotta, Vanille, Kakao, Schokoladenstückchen und anderen Zutaten, oder das aus eigenen Mandeln
hergestellte Semifreddo.

In Sizilien Alltag:
ein Rind unterwegs
auf der Straße,
ausgestattet mit einer
beeindruckenden
Kuhglocke.

Zwischen Bergen und Meer

An den ersten Tagen scheucht uns der Scirocco, ein heißer Wind aus
der Sahara, auf den Ätna, den mit rund 3323 Metern über dem Meeresspiegel höchsten aktiven Vulkan Europas. Dort oben kühlt es um
ein paar Grad ab, aber es ist immer noch heiß, als wir durch die Kraterlandschaft wandern, die Lavaströme und den rauchenden Gipfel
aus der Nähe begutachten. Abkühlung finden wir erst im Meer. Lange
Strände wechseln sich mit kleinen Buchten, Felsen mit Kies und Sand
ab. Das Wasser ist klar und ruhig. Erst als der Scirocco aufhört, wirft
es Wellen und donnert mit rollender Wucht gegen die dunklen Felsen.
Nun können wir die Madonie erkunden, die Gebirgskette in der Mitte der Nordküste, in der auch unser Landgut steht. Wir tuckern mit
dem Auto durch die Bergdörfer, steigen auf Hügel und bewundern
Orte wie Pollina auf der Spitze eines großen Felsens oder Castelbuono am Fuße des Pizzo Carbonara, des höchsten Bergs der Madonie.
Wir durchwandern eine Schlucht, naschen Feigen von den Bäumen
und werden in einem Fünf-Häuser-Weiler, wo wir weder Menschen
noch Autos sehen, in einer unscheinbaren Bar mit einem ausschweifendem Menü überrascht. Die „Mamma“ kommt dabei immer wieder
aus der Küche, bewirbt ihre hausgemachten Tortellini und frittierten
Kaktusfeigen, scherzt mit unseren drei Kindern und freut sich, dass
es uns allen schmeckt. Denn wir sind die einzigen Gäste – vielleicht
für die nächsten Tage?
Verwaistes Sizilien

Siziliens Landesinnere ist leer. An sämtlichen Landgütern und Häusern hängt das Schild „Vendesi“ – „Zu verkaufen“. Die Häuser verfallen allmählich, auch die Straßen in den Bergen sind kaputt und die
Fahrt auf ihnen gestaltet sich abenteuerlich – ganz zu schweigen von
den mehrheitlich kleinen, verbeulten Autos der Sizilianer, in denen
sich hierzulande kaum einer zu einer Fahrt entschließen würde. Mit
einem Bruttoinlandsprodukt von 17.600 Euro pro Kopf, was nur 61
Prozent des EU-Durchschnitts in Kaufkraftparität beträgt, ist Sizilien
eine der ärmsten Regionen Italiens. Am deutlichsten fällt die Armut in
der Hauptstadt Palermo ins Auge. Ausgehöhlte abbruchreife Häuser
in potenzieller Bestlage, durch die hindurch man aufs Meer blicken
kann, Menschen, die in Säulengängen auf Kartons schlafen… Jeder

Vielfalt pur: die
Kathedrale von
Cefalù, die Landschaft der Madonie
und die Schlucht
des Tiberio.
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zweite Jugendliche ist arbeitslos. Müllberge türmen sich mitten in der
Stadt an den Straßenrändern. Heute noch befinden sich laut Hochrechnungen der Anti-Mafia-Kommission 70 Prozent aller süditalienischen
Müllkippen in Mafia-Hand. Erstarrte Strukturen lassen wenig Entwicklung zu. Wir finden kaum Mülleimer – an keinem Strand, an keinem Parkplatz, an den wenigsten Straßen.
Palermo ist laut und hektisch, der Verkehr Chaos pur. Prunkvolle Bauten, würdevoll hinter riesigen Palmen klotzend, ausufernde Brunnen und
menschenleere Gassen hinter den Hauptstraßen der Stadt durchbrechen
pointiert die allgemeine Ruhelosigkeit. Und das Eis… Nahe des Hafens
wählen wir eine beliebige Eisdiele und genießen kalte Köstlichkeiten erster Klasse. Besonders verbreitet: Eis und Granita, eine sorbet-ähnliche sizilianische Süßspeise, aus Pistazien oder Maulbeeren. Palermo ist schön
und hässlich zugleich, aber eigentlich kein Ort, an den man so schnell
wieder zurückkehren möchte. Einladender ist da schon die Küstenstadt
Cefalù mit ihrer eindrucksvollen Kathedrale, den schmalen Altstadtgässchen, beinahe eingeklemmt zwischen einem massiven Felsen und dem
zerklüfteten Ufer.
Sizilien ist besonders, faszinierend und ein vollkommen anderes Italien
als jenes, das wir bisher kannten. Der Süden, der Westen, der Osten, im
Frühling, im Herbst, im Winter, die vorgelagerten Inseln, das Landesinnere, die zahlreichen antiken Stätten – das alles bleibt auf dieser Reise nach
Sizilien unentdeckt. Ich hoffe, wir kommen irgendwann zurück.
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Wie Geschichten
von guter Tierhaltung
den Wert unserer
Lebensmittel stärken
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Inga Ellen Kastens hat den Weidefunk ins Leben
gerufen: ein Online-Magazin für Verbraucher*innen,
das über artgerechte Tierhaltung informiert und
von Menschen und ihrer Landwirtschaft erzählt.
Deshalb besucht sie Höfe in ganz Deutschland und erzählt
deren Geschichten.
Anfang September war Inga Ellen Kastens auf dem Klosterhof Bünghausen in Gummersbach, NRW, zu Gast.
Dort saßen wir gemeinsam mit Biokreis-Landwirt Peter Schmidt am Küchentisch und sprachen über den
Weidefunk, den Wert der Lebensmittel und Wertschöpfung in der Nische.
Aufgeschrieben von Stephanie Lehmann

Auch beim Rundgang über den Klosterhof Bünghausen riss das Gespräch nicht ab: (v.l.n.r.) Peter Schmidt, Inga Ellen Kastens, Stephanie Lehmann | Bild: Weidefunk

Stephanie: Inga, seit wann gibt es den Weidefunk?
Inga: Angefangen habe ich vor gut einem Jahr, und zwar ausschließlich wegen der Tiere. Ich war lange Zeit Veganerin und sehr intolerant
gegenüber Fleischesser*innen. Ich konnte nicht verstehen, wie Menschen noch Fleisch und Milch anrühren können. Bis heute habe ich
nicht begriffen, wie Menschen mit ihrem Einkauf die industrielle Tierhaltung unterstützen können.
Dann habe ich einen Artikel über Anna Butz gelesen, eine vegane
Landwirtin. Das Hamburger Morgenblatt schrieb: „Diese Landwirtin
begleitet ihre Tiere bis in den Tod“. Als ich mich näher mit ihr beschäftigt habe, war das für mich ein Aha-Moment: Wenn diese Frau es verantworten kann, ihre Tiere zu töten, dann ist es in Ordnung, Fleisch
dieser Herkunft zu essen.
Stephanie: Heute erzählst Du von Menschen wie Anna Butz und isst
gelegentlich auch wieder Fleisch.
Inga: Ja, weil ich eines verstanden habe: Die Menschen wollen zum
Leid nicht hinschauen. Mein Gedanke ist also: Wenn ihr das Leid nicht
sehen wollt, liebe Verbraucher*innen, dann zeige ich euch eben das
Schöne. Heute propagiere ich Fleisch- und Milchkonsum, aber nur von
Höfen, auf denen ich war und bei denen ich mit den Menschen gesprochen habe. Ich will verstehen, was das für Menschen sind. Dazu gehören auch Höfe, die vielleicht noch eine Mastschweineanlage haben,
die aber nach und nach abgebaut wird. Mir geht es immer darum, in
welche Richtung sich ein Hof entwickelt und wie die Menschen ticken.
Stephanie: Hast Du den Eindruck, dass das funktioniert? Reagieren
die Verbraucher*innen auf das Schöne?
Inga: Ja, der Weidefunk trifft definitiv einen Nerv. Ich kriege sehr viele
Zuschriften von Leser*innen, weil der Weidefunk als Vertrauensinstanz gesehen wird. Deshalb will ich noch mehr Höfe, Metzgereien und

vor allem Menschen kennenlernen und besuchen.
Peter, erzähl Du mal – woher kommt das ökologische Denken bei Dir?
Peter: Zum einen komme ich aus einer naturverbundenen Familie,
zum anderem wusste ich, dass ich nie einen großen Betrieb haben
würde. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Frau Susanne 21 Hektar. Wir wollen keine Masse produzieren, weil wir das auch gar nicht
können. Also produzieren wir Bio-Produkte für die Region, Nischenprodukte.
Inga: Was vermarktet Ihr denn?
Peter: Unser Kernprodukt ist Fleisch vom Roten Höhenvieh, das ist
ein sehr gutes Fleisch, einige erfahrene Kund*innen sagen, das sei
von der Qualität nah am Wagyu-Rind. Wir haben nur Weidefutter, kein
Kraftfutter. Wir füttern Gras und Heu und schlachten mobil am Hof.
Bei uns bestellen die Kund*innen über eine Bestellliste. Es gibt keine
Pakete, dafür bieten wir viele besondere Stücke an, die heute so
beliebten Special Cuts. Wir schlachten nur fünf- bis sechsmal im Jahr
Färsen und Ochsen und alle paar Jahre mal einen Bullen. Damit wirtschaften wir komplett anders als ein Großbetrieb und verlangen deshalb auch ganz andere Preise. Wir nehmen 18 Euro für das besonders
beliebte Kilogramm Hackfleisch und dann aufwärts.
Der Preis ist ein wichtiges Thema: Viele Bauern und Bäuerinnen haben
aus meiner Sicht ein Gefühl für den Wert, den sie produzieren, aber
sie haben entweder nicht die Vermarktung dafür, diesen Wert zu realisieren, oder sie trauen sich nicht, ihn umzusetzen und entsprechende
Preise zu verlangen.
Inga: Der Preis sagt aber etwas über den Wert einer Sache. Und
deswegen ist es für mich eine Farce, von teurem Fleisch und billigem
Fleisch zu sprechen. Wir müssen unbedingt erst über den Wert eines
Produkts sprechen bevor wir den Preis diskutieren. Ich werde wütend,
wenn jemand sagt „Teures Fleisch kann ich mir nicht leisten“.

Auf der Weide von Peter Schmidt gab es Gelegenheit, die Schafe näher kennenzulernen. | Bild: Biokreis
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Inga Ellen Kastens, Stephanie Lehmann und Peter Schmidt beim regen Austausch über Agrarpolitik und Landwirtschaft. | Bild: Weidefunk
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Stephanie: Der Ansatz in der Marktwirtschaft ist ja der: Preise
werden nicht über die Kosten bestimmt, die bei der Erzeugung
eines Produkts entstehen, sondern über Angebot und Nachfrage. Je seltener ein Produkt ist, umso teurer ist es also. Sonst,
so die Argumentation, würde kein Wettbewerb entstehen, der
Hersteller*innen dazu antreibt, ihre Kosten zu minimieren.
Aber dieses System kann man meiner Meinung nach nicht
ernsthaft auf die Herstellung von Lebensmitteln übertragen.
Inga: Das ist der Punkt!
Stephanie: Vielleicht gibt es auch in der Landwirtschaft Möglichkeiten, in bestimmten Bereichen effizienter zu wirtschaften, das will ich gar nicht ausschließen. Aber wir sehen ja,
welche Art von Tierhaltung diese Denkweise in der konventionellen Landwirtschaft hervorgebracht hat. Da kann man nicht
sagen: Das muss so sein, weil das marktwirtschaftliche System
so funktioniert.
Inga: Jetzt werden regelmäßig die Verbraucher*innen dazu
aufgerufen, die Wertigkeit der Produkte wieder voranzubringen. Aber für die Verbraucher*innen ist es gar nicht mehr so
leicht, hinter die Mauern zu schauen, die von der Industrie mit
Hilfe der Werbung aufgebaut wurden.
Stephanie: Ich finde es sowieso problematisch zu sagen: Die
Verbraucher*innen müssen es richten und den Bio-Markt entwickeln. Das ist für mich ein Ärgernis. Man kann nicht erwarten, dass alle Menschen von sich aus bereit sind, mehr Geld
auszugeben. Das ist eine Überforderung.
Inga: Ich glaube dennoch fest daran, dass ein Wandel stattfindet. Es werden immer mehr, die zum Hofladen gehen oder
die direkt beim Bauern oder der Bäuerin einkaufen. Diese
Entwicklung, die jetzt begonnen hat, die ist gekommen, um
zu bleiben. Ich sehe, wie viele sich engagieren und wie viele

kreative landwirtschaftliche Konzepte es inzwischen gibt. Sie
alle haben etwas gemeinsam: Sie öffnen Tür und Tor. Diese
gelebte Transparenz, die finde ich genial. Ich habe mittlerweile unzählige Höfe besucht und jeder einzelne von denen sagt:
Das Schönste, was uns passieren kann, ist, dass Menschen zu
uns kommen. Das wird mit einem Industrie-Label niemals zu
schaffen sein. Aber diese Menschen und diese Betriebe müssen sichtbarer werden. Das ist mein Bestreben und deshalb
gibt es den Weidefunk. Der Weidefunk hat den Zweck, die Lebensgeschichten der Menschen zu erzählen, die sich gesagt
haben: Ich leite meinen Betrieb anders. Die mutig vorangehen
oder mit neuen Konzepten arbeiten.
Stephanie: Ich merke, dass vor allem die Quereinsteiger*innen in der Landwirtschaft anders an die Dinge rangehen. Sie haben oft ein gutes Gefühl für das notwendige
Storytelling und für die Inwertsetzung ihrer Erzeugnisse.
Peter: Du musst heute als Bauer oder Bäuerin auch digital
aufgestellt sein. Wir machen jede Woche Posts mit Berichten über unseren Hof. Für viele ist es eine Freude, das zu
lesen. Außerdem richten wir jetzt einen Online-Shop ein.
Aber nicht für Fleisch, das ist uns zu unpersönlich. Wir wollen
den Leuten zeigen, was wir hier tun. Und wenn sie auf den
Hof kommen, schauen sie sich auch um.
Inga: Das ist doch die größte Stärke, die ihr habt: Ihr könnt
einfach eure Lebensgeschichte erzählen! Sagt, was los ist,
erzählt von euch, von eurer Familie und den Tieren! Sagt,
was gut ist, sagt, was schlecht ist – das Herz auf den Tisch.
Eine Geschichte muss wahrhaftig sein. Ist sie es nicht, spürt
man das.
Stephanie: Ja, eigentlich gilt es, einfach das zu erzählen, was
da ist. Du musst nur das Positive nehmen und es nach außen
tragen. Es muss ja nicht perfekt sein.

regionaler werden. Der Ansatz vom Biokreis ist es, vor allem
regionale Strukturen aufzubauen. Und da ist die Kooperation
mit Lebensmittelhändler*innen vor Ort wichtig, denn man wird
nicht alle Menschen in die Hofläden bringen.
Inga: Eine Frage, die mich interessiert: Die muttergebundene
Kälberaufzucht ist bei keinem Bio-Verband vorgegeben. Gibt es
Bestrebungen, die Richtlinien in dieser Hinsicht anzuheben?
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Peter: Es darf beim Bauern sowieso nicht ganz perfekt sein.
Wenn die Leute nicht mehr glauben, dass ich Bauer bin…
Inga: Viele Landwirt*innen haben bisher nichts über Marketing lernen müssen. Das ist aber aus meiner Sicht der entscheidende Punkt: Vermarktungskonzepte zu finden. Viele Bäuerinnen und Bauern glauben, dass die üblichen Vertriebsstrecken
ausreichen. Das ist aber ein Trugschluss. Wenn der Zugang für
Verbraucher*innen nicht einfach ist, dann gehen sie lieber in
den Supermarkt.
Peter, Du führst den Hof mittlerweile im Vollerwerb, hast eine
treue Kundschaft. Würdest Du Dir trotzdem wünschen, dass
es noch andere Vermarktungswege gäbe? Wie könnten mehr
Menschen Zugriff auf Deine Produkte erhalten?
Peter: Wir würden, wenn überhaupt, nur mit Bioläden um die
Ecke kooperieren, die unsere Geschichte transportieren können. Wir sind ja von Anfang an regional und bio, das ist unsere
Philosophie.
Stephanie: Im Laden muss man die Geschichten hinter den
Produkten ausführlich erzählen, am Hof vermitteln sie sich
von ganz allein. Deswegen sind Hofläden aus meiner Sicht ein
wichtiges Angebot, um die Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Verbraucherschaft, die an vielen Stellen abgebrochen ist, wieder in Gang zu bringen.
Insgesamt sollte die Versorgung mit Lebensmitteln wieder

Stephanie: Es gibt einige wichtige Entwicklungsthemen im
Ökolandbau: muttergebundene Kälberaufzucht, Schlachtung
oder auch die Schweinehaltung im Ökolandbau sind für mich
solche Themen. Schweine sollten nicht nur Stroh zur Verfügung
haben, sondern auch Kontakt zu natürlichem Boden. Da gibt
es also einige Themen, die Entwicklung brauchen. Es ist aber
nicht sinnvoll, die Richtlinien zu heben, und alle, die sie nicht
erfüllen, müssen den Verband verlassen. Ich denke, hier ist der
fachliche Austausch untereinander ein Schlüsselelement, die
Fortbildung zu diesen Themen. Wenn das Wissen da ist und die
Umsetzung möglich, kann das langfristig auch zu einem neuen
Standard werden.
Peter: Ich finde das Thema auch wichtig und fände den Schritt
zu muttergebundener Aufzucht in der Milchviehhaltung interessant. Aber die Molkereien müssen diese Milch auch für einen
wesentlich höheren Preis einkaufen, sonst machen die Bauern
und Bäuerinnen nicht mit. Das ist der Knackpunkt. Das Thema
allein den Erzeuger*innen aufzulasten, macht keinen Sinn. Die
Landwirt*innen müssen es können, aber eine Molkerei muss
auch bereit sein, dieses Nischenprodukt zu vermarkten.
Inga: Genau das ist meine Frage: Kann so ein Konzept funktionieren, wenn wir die Vermarktung und die gesamte Wertschöpfungskette ausblenden? Ich kenne viele Milchviehbetriebe, die
muttergebundene Aufzucht wollen, aber sie können es finanziell nicht umsetzen.
Peter: Wir haben einige Betriebe bei uns, die sich peu à peu
von den Molkereien abkoppeln und eine eigene Käse- und
Milchverarbeitung aufbauen. Bei denen ist langfristig die Perspektive da, dass sie Konzepte wie die muttergebundene Kälberaufzucht umsetzen können, denn sie kreieren sich ihren
eigenen Markt. Und du musst dich aus dem Massenmarkt abkoppeln und eigene Märkte entwickeln. Das ist der spannende
Punkt.
Inga: Deswegen geben wir beim Weidefunk auch den Hinweis
an die Verbraucher*innen: Bei jedem dritten Einkauf die Augen
aufmachen! Bei 82 Millionen Menschen macht das etwas aus.
Wir geben also sanfte Stupser. Wenn wir damit anfangen, dann
wird das einen positiven Effekt haben.
Weiterlesen:
www.weidefunk.de
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Ein Geschenk aus dem Wald

1
Suchst Du noch ein Weihnachtsgeschenk
für Deine Eltern, Großeltern oder andere liebe Menschen? Lenus ist im Buch
„Fräulein Grüns Geschenke aus der Natur“ fündig geworden (siehe Bücher Seite
70). Mit Hilfe eines Erwachsenen stellt er
selbst ein Badesalz her, das später duftet,
als würde man direkt im Wald baden.
Dafür muss er erst einmal selbst in den
Wald gehen und dort Fichten- oder Tannennadeln oder beides gemischt sammeln. Doch, oje, die meisten Nadeln sind
ganz schön weit oben angesiedelt! Ein

2

3

eChD SpIeZe !

Tipp: Einfach auf den Rücken eines*r
Erwachsenen klettern. So macht es auch
Lenus. Er reißt einige kleine Zweige ab
und nimmt sie in einer Schüssel mit nach
Hause. Daheim geht’s ans Nadelzupfen.
Zwei Esslöffel braucht er davon pro Badesalz. Diese Nadeln werden zusammen
mit 250 Gramm Steinsalz, ein bis zwei
Esslöffeln Mandelöl und einem Teelöffel
Molke in einer Küchenmaschine gemixt.
Auch hier muss ein*e Erwachsene*r helfen. Es dauert zwar ein bisschen, bis die
Nadeln klein sind und der Rest weitge-

hend pulverisiert, aber am Ende sieht
die Masse sehr grün und weihnachtlich
aus. Obwohl sie ja schon nach Tanne und
Fichte duftet, werden noch zehn Tropfen
eines ätherischen Öls zugegeben. Lenus
entscheidet sich für Orange. Nun alles
noch mal gut durchmixen und schon ist
das Waldbadesalz fertig. Er füllt es in
ein leeres sauberes Glas und schreibt
noch drauf, was drin ist. Perfekt! Ein tolles selbst gemachtes grünes, duftendes
Weihnachtsgeschenk für kalte Winterabende!
rzb
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Mina (10) und Sofia (11) quatschen ...
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Wie feiert ihr Weihnachten?
Mina:

Am Vormittag
schmücken wir den
Christbaum. Er steht
das ganze Jahr über in einem Topf auf der Terrasse. An Heiligabend holen wir ihn herein und
lassen ihn drei Tage drinnen. Dann muss er wieder vor die Tür, damit er bis zum nächsten Jahr
überlebt. Tagsüber besuchen wir Verwandte
zum Kaffee trinken und Kuchen essen. Am späten Nachmittag fahren wir zu Oma und Opa. Zum
Abendessen gibt es dann verschiedene Würstchen, die essen wir eigentlich nur einmal im Jahr.
Wenn das Christkind kommt, müssen wir in unsere Zimmer raufgehen und warten, bis wir das
Glöckchen hören.

Sofia: An Weihnachten schmücken wir vormittags den Christbaum, den wir uns am Tag
zuvor selbst im Wald ausgesucht haben. Tagsüber versorgen wir unsere Tiere und am späten
Nachmittag bereiten wir das Abendessen vor.
Es gibt bei uns Fondue, und da kann man viel
herrichten. Außerdem machen wir Apfelchips
von unseren eigenen Äpfeln. Nach dem Abendessen gehen wir in unsere Zimmer und halten
nach dem Christkind Ausschau. Irgendwann
läutet das Glöckchen, dann dürfen wir runter
und unsere Geschenke auspacken.
rzb

39

Frag Bio-Bauer Michl !

vom Bio-Bauernhof Stelzlhof

WaS MaChT EiN BiO-BaUeR OdEr�eInE
..
BiO-BaUeRiN EiGeNtLiCh�iM WiNtEr?
Von Mitte November bis Mitte Februar fällt in der Regel auf Feldern
und Wiesen wenig Arbeit an. Dann hat man mehr Zeit für Bürodienst und dafür, den Hof sauber zu machen, die Maschinen auf
Vordermann zu bringen und sich um den Verkauf des Getreides
zu kümmern. Betriebe mit Tieren müssen sich natürlich auch im
Winter um ihre Rinder, Schweine und so weiter kümmern. Außerdem nutzen viele Bauern und Bäuerinnen die Zeit im Winter für die
Waldarbeit.
Wenn Ihr Fragen an unseren Bio-Bauer Michl habt, bitte an
zoels@biokreis.de!
Bild: Tobias Köhler
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FRAG DEN BIOKREIS!

Aufbau eines
Milchlieferservices
Was muss ich beachten, wenn ich
Milch direkt über einen Milchlieferservice vermarkten möchte?

Wespen gegen Bienen

Proteine von Insekten

Was soll ich gegen die unzähligen Wespen tun, die bei meinen Bienenvölkern
ein- und ausgehen?

Darf ich Insektenprotein in der
Geflügelfütterung einsetzen?
Christian Schmitz:

Marc Schüller:
Sebastian Weber:
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Zuerst einmal sollte man sich folgende
Fragen stellen: Wie viel Zeit steht mir für
eine Direktvermarktung zur Verfügung?
Habe ich genügend Personal? Habe ich in
der Nähe Absatzmöglichkeiten? Weisen
die Antworten in eine positive Richtung,
sollte zuerst einmal Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen und ein Konzept
erarbeitet werden für die Verarbeitung der
Milch. Hier schließen sich folgende Fragestellungen an: Wie müssen die Räumlichkeiten ausgestattet werden? Wie oft muss
die Milch beprobt werden? Wie muss die
Verpackung beschaffen sein? Wie kann
die Kühlkette aufrecht erhalten werden?
Und wichtig: Welchen Umfang soll die Direktvermarktung haben? Handelt es sich
um landwirtschaftliche Urproduktion? Ist
ein separater Gewerbebetrieb erforderlich? Diese Punkte müssen auch mit dem
Steuerbüro geklärt werden. Bei Interesse
an der Vermarktung von Milch kann der
Biokreis Kontakt zu anderen Milch vermarktenden Betrieben herstellen.

In vielen Regionen stellten Wespen in diesem Herbst ein echtes Problem für Bienenvölker dar. Ursachen hierfür sind nicht
ausschließlich die hohen Populationen der
vespula vulgaris und germanica in diesem
Jahr, sondern auch der Zustand der umgebenden Landschaft. Wespen leiden wie
unsere Bienen an Nahrungsarmut und
suchen dann eben dort ihre Nahrung, wo
diese für sie zugänglich ist. Darunter leiden
in erster Linie Bienenvölker, deren Verteidigung und Vitalität insgesamt schwächer
sind. Die Gründe dafür können vielfältig
sein, jedoch wirkt sich ein hoher VarroaDruck immer ungünstig aus und kann eine
Kettenreaktion auslösen. Eine Hilfe ist eine
starke Einengung des Fluglochs und ein
dem Bienenvolk angepasster Raum. Daneben ist unbedingt auf Sorgfalt bei der Futtergabe zu achten, jeder daneben gegangene Tropfen kann schon Folgen haben. Bei
stark bedrängten Völkern hilft oft nur ein
Umstellen oder ein kurzzeitiges komplettes
Schließen des Fluglochs. Dies ist allerdings
nur bei besonders kühlem Wetter zu empfehlen. Bei regelmäßigem Wiegen der Völker sind diejenigen Völker gut zu identifizieren, die stark von Räuberei betroffen sind.
Die Kontrolle des Bodenbretts gibt auch
hier eindeutige Hinweise auf Kampfspuren im Bienenvolk. Ab den ersten größeren
Frösten ab Anfang November sind Wespen
meist verschwunden.

Die Lage ist derzeit noch schwierig. Insektenprotein gehört rechtlich zu der Gruppe der tierischen Eiweiße. Der Einsatz
im Nutztierfutter für Rind, Schwein und
Geflügel ist derzeit aber noch nicht erlaubt,
weder in der konventionellen noch in der
ökologischen Landwirtschaft. Um den Einsatz in der Fütterung zu ermöglichen, müssen erst Gesetzesänderungen beschlossen
werden, und zwar auf EU-Ebene.
Die Firma Enterra, ein Partner von Wiesenhof, hat bei der EU-Kommission einen
Antrag auf Zulassung von Geflügelfutter
mit Insektenprotein gestellt. Sollte dem
Antrag stattgegeben und die Gesetzeslage entsprechend angepasst werden,
wird der Weg für den Einsatz in der Geflügelfütterung frei. Dann dürfte es auch
möglich sein, Bio-Insektenprotein an
Bio-Geflügel zu verfüttern. Es gibt hierzu
schon mehrere interessante Versuche mit
der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens). Wissenschaftliche Arbeiten
sind zum Beispiel zu finden unter https://
ediss.uni-goettingen.de.
Eine Lücke gibt es aber in dieser Thematik:
Die Verfütterung von lebenden Insekten ist
gesetzlich nicht geregelt, da Geflügel von
Natur aus auch Insekten vertilgt!

Bäume vor den Schafen schützen

Eigene Hofkäserei

Erfolgreicher Luzerne-Umbruch

Wir planen, unsere Streuobstwiese zu
vergrößern. Wie hindern wir unsere
Schafe daran, die Bäume zu schälen?

Ich möchte eine eigene Bio-Hofkäserei
aufbauen. Was muss ich beachten?

Wie breche ich Luzerne richtig um?
Toni Reisinger:

Bernadette Albrecht:
Christian Amend:

Jetzt ist die beste Zeit, um Obstbäume zu
pflanzen. Für eine Beweidung der Flächen
werden gerne Schafe genutzt. Doch Schafe lieben die Rinde von Obstbäumen, besonders von den jungen, aber auch von den
alten. Was also tun?
1. Die passenden Schafe anschaffen: Für
Baumbestände eignen sich besonders
Shropshire-Schafe. Die Bewirtschafter*innen von Öko-Weihnachtsbaumkulturen setzen darauf, da diese Schafrasse die einzige
ist, die keine Nadelbäume anfrisst. Mittlerweile wurden auf Streuobstwiesen ähnlich
gute Erfahrungen gemacht. Wer andere Rassen einsetzt, verringert mit abwechslungsreichem Futter und ausreichend Mineralfutter
zumindest das Risiko des Bäumeschälens.
2. Bäume schützen: Wichtig ist ein stabiler Dreibock in der richtigen Höhe. Je nach
Rasse klettern Schafe auch und überwinden
so zu niedrige Gestelle. 1,80 bis zwei Meter
hoch darf der Zaunschutz schon sein. Ebenfalls wichtig ist, das richtige Knotengeflecht
zu nehmen. Es empfiehlt sich eine kleine Maschenbreite, ähnlich einem Kaninchendraht,
damit der Schafskopf erst gar nicht hindurch
kann. Zudem ist es ratsam, stabiles Knotengeflecht auszusuchen, das sich kaum biegen
oder durchdrücken lässt. Alternativ wäre es
möglich, die Baumstämme eng mit Brettern
und/oder Lattenrost zu schützen. Der Vorteil:
Die Verletzungsgefahr für die Tiere verringert
sich.

Wer Milch zu Käse oder anderen Milcherzeugnissen veredeln möchte, muss
eine Vielzahl von Vorschriften zu Bau,
Technik, Verarbeitung, Verpackung und
Kennzeichnung beachten. Beratung und
Seminarangebote bietet für den Bereich
Hofkäserei zum Beispiel der Verband für
handwerkliche Milchverarbeitung e.V. mit
Sitz in Freising an. Welche Zutaten und
Verarbeitungsstoffe bei der Herstellung
nach Biokreis-Richtlinien erlaubt sind,
regeln die „Biokreis-Richtlinien für Milch
und Milcherzeugnisse“, die im DownloadBereich auf der Biokreis-Homepage herruntergeladen werden kann. Für das fertige Produkt kann selbstverständlich das
Biokreis-Logo verwendet werden. Dies
dient dazu, den hochwertigen Bio-Herstellungsprozess zu kennzeichnen und ist
ausschließlich Biokreis-Mitgliedern und
-Partnern vorbehalten.

Der Luzerne-Anbau hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ein Grund dafür
ist, dass Luzerne auch bei trockenen Bedingungen einen guten Ertrag bringt. Dies
liegt an ihrer starken Pfahlwurzel, die den
Boden tief lockert und sich Wasser aus
den tieferen Bodenschichten zunutze
macht. Doch diese starke Wurzel führt oft
zu unerwünschtem Durchwuchs in nachfolgenden Kulturen.
Beim Umbruch von Luzerne ist es wichtig,
die Wurzel bei circa vier bis fünf Zentimetern ganzflächig abzuschneiden. Dadurch
wird der Bestockungsknoten der Luzerne
abgeschnitten. Aber genau das erweist
sich oft als schwierig, da die Luzerne-Wurzel hier sehr widerstandsfähig ist. Daher
muss eventuell ein weiterer Bodenbearbeitungsgang durchgeführt werden.
Bei meinem Betrieb erfolgt der LuzerneUmbruch als erstes mit einem dreibalkigen Gänsefußschargrubber. Je nach
Witterung muss nach circa einer Woche
ein weiterer Bodenbearbeitungsgang mit
einem Schälpflug in zehn bis zwölf Zentimetern Tiefe durchgeführt werden. Diese
Methode hat sich als erfolgreich bewährt.
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WERBEN PER
E-MAIL
Newsletter-Programme bieten Landwirt*innen ein
wirksames Marketinginstrument mit Zusatznutzen. Ein Erfahrungsbericht.
Von Peter Schmidt
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Der gute Kontakt zu den Kund*innen ist Gold wert. Das gilt immer – und zu Corona-Zeiten ganz besonders. Weil die Welt digitaler wird, sind auch gute Mailing-Assistenten eine echte Hilfe
für direktvermarktende Betriebe. Eine Basisregel gilt seit Jahrzenten: Wer die richtigen und qualifizierten Adressen hat, kann
sein Marketing per Brief oder E-Mail wesentlich optimieren.
Richtige Anschriften, das heißt: möglichst komplett – und vor
allen Dingen die Anschriften derer, die sich wirklich für den Hof
und seine Produkte interessieren. Klar gibt es Adresshändler,
doch die Anschriften haben für uns Direktvermarkter*innen
nur wenig Wert: zu hohe Streuverluste und oft ziemlich lieblos
zusammengestückelt.
Bevor es also daran geht, die potenzielle Kundschaft direkt zu
kontaktieren, gilt es, Anschriften zu sammeln. Menschen, die
auf dem Hof waren, die den Tag der offenen Tür besucht haben,
die vielleicht schon mal Produkte gekauft haben… Anlässe fürs
Sammeln gibt es genug. Es braucht aber auch die Konsequenz,
diese Anschriften auf liebevolle Weise zusammenzutragen.
Heutzutage gilt: E-Mail-Anschriften sind besonders wichtig.
Denn die Briefwerbung ist viel zu teuer, die telefonische Ansprache kostet Zeit. Per Telefon erreicht man zwar, wenn die
Anzahl der anzusprechenden Kund*innen nicht so groß ist, die
Menschen direkt, aber man hängt auch ausgiebig am Hörer.
Für viele in der Kundschaft ist der Umgang mit E-Mails schon
lange Alltagsgeschäft. Da werden auch elektronische Briefe
aus der Landwirtschaft gelesen.
Fallstrick Technik

Wir haben angefangen, wie es wahrscheinlich viele tun: Einfach im eigenen E-Mail-Programm einen neuen Verteiler anlegen und dann ab mit den E-Mails. Das klappte auch eine Zeitlang ganz ordentlich, doch irgendwann funktionierte es dann
doch nicht mehr – weil:
- einerseits die gesetzlichen Vorschriften strenger geworden
sind: Heutzutage muss bei jedem Newsletter die Möglichkeit
der Abbestellung automatisiert sein – das hat man so „hand-

gestrickt“ üblicherweise nicht und arbeitet damit schon mal im
Grau-Bereich
und
- zudem beschwert sich ab einer gewissen Menge der ServerBetreiber. Denn wer zu viele Massenmails schickt, der landet
flott auf den Blacklists, den schwarzen Listen der anderen Server. Die befürchten Spam-Mails und sagen dann ganz automatisiert, dass E-Mails vom Server, von dem Ihr schickt, grundsätzlich gefährlich sein können. Sie nehmen in der Folge von
dort keine Post mehr an. Weil dies dann auch den Betrieb anderer Nutzer*innen wesentlich stören kann, macht der ServerBetreiber gerne Ärger und vor allen Dingen Druck: So geht es
nicht, liebe*r Direktvermarkter*innen, heißt es dann.
Lösung: Newsletter-Tools

Der Ausweg: Man nutzt spezielle Programme für die Versendung von Newslettern. Diese Newsletter-„Tools“ gibt es durchaus mannigfach. Einige kosten 50 Euro im Monat, was sich für
uns Direktvermarktende sicherlich kaum lohnt. Es gibt aber
auch die Einstiegsversion für rund 20 Euro monatlich. Die
meisten von ihnen sind englischsprachig, was für Menschen,
die gerade am Anfang öfter mal einen Ratschlag benötigen,
auch nicht so ideal ist. Unsere Kriterien waren klar:
überschaubare Kosten
deutschsprachig
Unterstützung gern auch per Telefon, nicht nur per Mail
wenn überhaupt, ein großzügiges Limit, denn die Zahl
der Anschriften steigt doch recht flott
hohe Datensicherheit (auch wenn es „nur“ um
Landwirtschaft geht, muss ja nicht jede*r mitlesen…).
Tipps gibt es bestimmt von jedem halbwegs aktiven Provider,
der einem auch die eigene Homepage betreut. Denn sie kennen die großen Anbieter: Mailchimp als größter Anbieter aus
den USA, Mailify mit Sitz in Frankreich, Klick-Tipp aus Großbritannien (im Test steht dazu: langsamer Support – das hilft
uns Bauern und Bäuerinnen dann auch nichts)… Fazit für uns:

Ein MarketingAssistent liefert
auch Informationen über die
Zielgruppe.

Einen Anbieter finden, der mit uns sozusagen auf
Augenhöhe arbeitet, kein Gigant, sondern eher ein
nettes Unternehmen, das unsere Sprache spricht
und auch mit digital engagierten Bauern und Bäuerinnen so redet, dass ein Verstehen möglich ist.
Lange Suche, kurzes Ergebnis: Gelandet sind wir
letztlich am Niederrhein. In Mönchengladbach
hat „mailflatrate“ seinen Sitz, der Server steht in
Deutschland (Datensicherheit), der Service ist
schnell, gut und engagiert – und das alles konnten wir in Ruhe einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Gefunden hatten wir bei einer wirklich
langwierigen Recherche noch den ein oder anderen
Anbieter, der unseren Standards entsprach – beispielsweise „rapidmail“ und „clever elements“.
Irgendwann entscheiden dann Preis, Service und
Gefühl.
Wissen über das andere Ende

Heute sind wir froh, viel Zeit in den Newsletter investiert zu
haben. Mittlerweile ist unser Verteiler rund 1.000 Anschriften
stark, da flögen wir fast aus jedem Server heraus. Das Gute
am Newsletter-Programm: Wir erfahren viel mehr über unsere
Zielgruppe. Zum Beispiel wissen wir, dass gerade mal rund ein
Drittel unserer Kundschaft die E-Mails am stationären Rechner
öffnet. Laptops und Smartphones sind weit in der Überzahl –
ein wichtiger Hinweis auch für die Homepage-Gestaltung.
Zudem liefert das Hilfsmittel einige wichtige Informationen,
zum Beispiel Statistiken über die Zahl der geöffneten E-Mails
und die angeklickten Links, denn wir verlinken Bestellformulare
und Anmeldebögen. So öffnen je nach Thema zwischen 25 und
50 Prozent der Angeschriebenen die Newsletter (bei Suppenhuhn-Angeboten sind es nicht so viele), was schon ein guter
Wert ist. Schaut man sich Studien zu den Öffnungsraten an,

dann liegen die im Bereich Hobby, Kunst und Kultur bei über
25 Prozent. Das sind die echten Spitzenwerte. Themen wie
Schönheit und Körperpflege kommen nur auf magere 17 Prozent, andere Vermarktungs-Newsletter nur auf knapp 16,5 Prozent. Die Klickrate liegt bei allen Statistiken unter 5 Prozent –
bei uns bei weit über 20 Prozent. Hier gilt dann die Grundregel
von oben: Qualifizierte, gute Anschriften sind die Basis für den
erfolgreichen Newsletter-Einsatz.
Erfreulich auch: Bei jedem Newsletter-Versand erfährt man als
direktvermarktender Betrieb, welche Anschriften nicht funktionieren und auch, wer sich vom Newsletter abgemeldet hat.
Dieses Abmelden kann auch aus Versehen erfolgen. Je kleiner
der Bildschirm und je dicker die Finger, desto wahrscheinlicher.
Aber bei guten Kund*innen, die man ja an der E-Mail-Anschrift
erkennt, lohnt sich das Nachhaken. So erreichte uns dann die
Antwort: „Da ist mir ein Versehen passiert – nehmt mich wieder
rein.“ Aber gerne doch.
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BESTPLATZ FÜR BIENEN
Biokreis-Imker Werner Bader hält seine Völker auf der Bio-Christbaumplantage von
Landwirt Ulrich Resele. Ronja Zöls-Biber
Ein wertvoller Standort – für eine*n Bio-Imker*in ist
er das A und O. Ist das Gebiet, in dem die Bienen
unterwegs sind, frei von Pestiziden und schädlichen Düngern? Und finden meine Bienen hier
auch genug? Diese Fragen stellen sich bei der Auswahl eines Standorts für die ökologische Imkerei.
Als Biokreis-Imker Werner Bader vor vier Jahren von
Landwirt Ulrich Resele das Angebot bekam, seine
Völker auf seiner Christbaumplantage zu beheimaten, fragte er daher auch sehr genau nach. „Eine
herkömmliche Christbaumplantage wäre völlig
ungeeignet“, erklärt Werner Bader, „die Bäume
stehen in Reih' und Glied wie Soldaten
und werden intensiv gespritzt und
gedüngt.“ Nicht so allerdings auf
biologischen Christbaumplantagen. Hier stehen die Bäume in
lockeren Reihen von 1,40 Metern Abstand, dazwischen

sind Blühstreifen und Untersaaten angelegt: Die Bienen
bleiben so gesund und finden genügend Nahrung.
„Bienen und Bäume gehören zusammen“, meint Werner
Bader und betont die Win-Win-Situation von Imker und
Landwirt. Zehn seiner Völker hat er am Rand der Plantage an einer halb offenen Waldlichtung stehen, ein anderer
Imker hat noch weitere acht Völker in der Plantage. Zu viele dürfen es nicht sein, denn es soll keine Konkurrenz zu
den Wildbienen und anderen Insekten entstehen, die hier
unterwegs sind. Seinen Bienen geht es gut und die Ergebnisse stimmen. An diesem Standort gibt es kaum Völkerverluste bei der Auswinterung, die jährlichen Erntemengen an
Honig liegen über dem Durchschnitt anderer Standorte. In
den Streifen zwischen den Baumreihen finden sie die Blüten
verschiedenster Kulturen. Vor allem der Weißklee bringt ein
Blütenmeer und dementsprechend viel Honig ein.
Guter Boden durch gute Bestäubung

Bioland-Bauer Ulrich Resele verteilt auf seiner 10,3 Hektar
großen Plantage, auf der bis zu 3800 Christbäume wachsen,
verschiedenste Mischungen aus Klee, Gräsern und Leguminosen. 25 Shropshire-Schafe durchstreifen als Landschaftspfleger die Reihen. Durch die Bestäubungsleistung der Bienen wird

ein guter Samenstand erreicht, der wiederum für eine optimale Mineralisierung des Bodens sorgt. Die Hauptkultur wird somit bestens gefördert, die Rohproteine werden in der Pflanze
verfügbar gemacht. „Auf diese Weise bringen wir auch die
schöne grüne Farbe in die Christbäume“, erklärt Ulrich Resele,
der über Pferdemist hinaus kaum noch auf teuren organischen
Dünger wie Zuckermelasse zurückgreifen muss. Sechs Mal
pro Jahr wird gemulcht und unter die Bäume gehäufelt.
Und er profitiert noch auf andere Weise von den Bienen:
Bienen und Insekten nehmen den Honigtau, ein von Läusen
ausgeschiedenes Zuckersekret, von den Ästen und Nadeln
auf und entziehen damit dem Rußtaupilz seine Lebensgrundlage. Könnte sich dieser Pilz von der energiereichen Substanz
ernähren, würde er sich auf den Pflanzen ausbreiten und die
Photosynthese behindern.
Christbäume und Christbaumhonig

Die Zusammenarbeit von Werner Bader und Ulrich Resele
hat sich bewährt. Immer wieder begegnen sich die beiden
auf ihren Wegen durch die Plantage – „auf Augenhöhe“, wie
Werner Bader betont. Er möchte andere dazu ermutigen,
ähnliche Kooperationen einzugehen, dabei als Imker*in

aber nicht die Rolle des „kleinen Helfers“ einzunehmen.
Die Bestäubungsleistung sei immens, als Ausgleich sollten
Bauern und Bäuerinnen auch einen offenen Dialog führen und
zu diesem stehen. Das
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GELUNGENER ONLINE-VORTRAG
FÜR BIOKREIS-IMKER*INNEN
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Mehr als 50 Imker*innen nahmen an der Wissenstransfer-Veranstaltung des Biokreis zum
Thema „Bienenzucht auf Varroatoleranz“ teil, bei der Biologe Martin Gabel seine Forschungsarbeit
zur nachhaltigen Varroa-Kontrolle vorstellte. Inhalt und Format der Veranstaltung überzeugten!
Von Stephanie Lehmann

Auch wenn der Biokreis-Imkertag in Nürnberg in diesem
Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfiel, mussten
Imker*innen nicht auf aktuelle Fachinformationen und den Austausch untereinander verzichten. Dafür sorgte ein informativer
Online-Vortrag mit dem Titel „Bienenzucht auf Varroatoleranz
– der Ausweg?“, zu dem der Biokreis am 6. November eingeladen hatte. Die im Rahmen des Bundesprogrammes Ökologischer Landbau und anderer Formen nachhaltiger Landwirtschaft
(BÖLN) durchgeführte und vom BMEL finanzierte Veranstaltung
wurde von den Teilnehmenden überaus positiv aufgenommen.
Eine Begrüßung und thematische Einführung durch BiokreisFachberater Marc Schüller eröffnete die Veranstaltung. Dann
erörterte der Biologe Martin Gabel in einem gut einstündigen
Vortrag seine Forschungsarbeit zu natürlichen Abwehrmechanismen der westlichen Honigbiene gegen die Varroamilbe.
Anlass für die Forschungsarbeit: Der Kampf gegen die Varroose mithilfe traditioneller Behandlungsstrategien wird aufgrund
von Klimaveränderungen, der Resistenzbildung der Milben gegen bestimmte Wirkstoffe und der mit der Varroa-Behandlung
einhergehenden Rückstandsbelastung in Bienenprodukten zunehmend problematisch. Deshalb untersucht Martin Gabel am
Bieneninstitut des Landesbetriebs Landwirtschaft in Kirchhain,
wie durch Zuchtwahl varroaresistente Bienen gefördert werden
können.
Strategie: Forschung und bessere Zuchtauslese

Dafür befasst er sich mit unbehandelt überlebenden Populationen der westlichen Honigbiene, die ein Resistenzverhalten ge-

gen Varroa entwickelt haben. Die natürlichen Verteidigungsmechanismen dieser Völker dienen als Vorbild zur Entwicklung von
Lösungen für imkerlich genutzte Bestände. Martin Gabel untersucht insbesondere die unterdrückte Milbenvermehrung (SMR,
englisch Suppressed Mite Reproduction), also das Scheitern der
Muttermilbe, begattete Töchter hervorzubringen. Dazu tragen
die Bienen zum Beispiel durch „Varroasensitive Hygiene“ (VSH)
– das Ausräumen befallener Brutzellen – und durch „Recapping“
(REC) bei – das zeitweilige Öffnen und Wiederverschließen der
Brutzellen.
Die Bedeutung von SMR wird derzeit im Verbundprojekt
SMR-Selektion eingehend untersucht, um Strategien für die
Zucht- und Imkereipraxis abzuleiten. Im Verbundprojekt SMRSelektion arbeiten Vertreter*innen aus Zuchtverbänden und
Wissenschaft gemeinsam an der Erforschung und Förderung
der Varroaresistenz in Deutschen Bienenpopulationen. Durch
neue Forschungsergebnisse und eine verbesserte Zuchtauslese sollen so langfristig Völkerverluste und Medikamenteneinsatz verringert werden.
Dass Bedarf an Wissensvermittlung zu diesem Thema besteht,
wurde durch den regen Austausch im Anschluss an die Veranstaltung deutlich. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit,
um in der moderierten Diskussionsrunde ihre Fragen an den
Referenten zu richten und die bisherigen Forschungsergebnisse in Bezug auf die imkerliche Praxis zu durchleuchten.
Weitere Informationen und Kontakt:
www.bieneninstitut-kirchhain.de

WIR UNTERSTÜTZEN DIE BIO-IMKEREI
Die heimische Bio-Imkerei liegt uns besonders am Herzen!
Gemeinsam mit dem Biokreis e. V. setzen wir uns für die
Umstellungsberatung, Weiter- und Fortbildung von Bio-Imkern ein und unterstützen mit 10 Cent je Glas bayerischer
Blütenhonig.
Der mild-aromatische, original bayerische Bio-Blütenhonig
von dennree stammt von Bio-Imkern der Honig-Erzeugergemeinschaft Region Regensburg w.V., die für
ihre wichtige und zukunftsweisende Arbeit
einen fairen Preis erhalten.

Erhältlich in Ihrem Biomarkt
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NEUER BIOMARKT VERBUND SOLL
NATURKOSTFACHHANDEL STÄRKEN
Mitte Oktober haben sich über 450 selbstständige Bio-Märkte und denns Bio-Märkte aus
Deutschland unter einer gemeinsamen Dachmarke zusammengeschlossen. Der BioMarkt Verbund,
der mit eigenem Logo auftritt, soll den Naturkostfachhandel zukunftssicher machen und den
Wandel der Branche aktiv gestalten.
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Ein gemeinsamer Außenauftritt, die Nutzung zentraler Dienste und Erfahrungsaustausch: Davon werden rund 450 Bio-Märkte profitieren.

„Mit dem BioMarkt Verbund setzen wir den Anfang für eine
andere Art der Zusammenarbeit von Naturkostfachhändlern“, sagt Thomas Greim, Geschäftsführer der dennreeGruppe. Die Verbund-Mitglieder – aktuell rund 300 denns
Biomärkte und etwa 150 selbstständige Märkte – erhalten einen gemeinsamen Außenauftritt und können von
zentralen Diensten des Verbundes profitieren. Dazu gehören neben Marketing und Kommunikation auch der
gemeinsame Stromeinkauf oder der gemeinschaftlich organisierte Hausmeisterservice. Zudem bieten alle Mitgliedsläden ein gemeinsames Kernsortiment an, das über den

Bio-Großhändler dennree bezogen wird. Die Individualität und Regionalität der beteiligten Märkte soll aber durch
regionale Schwerpunktsetzungen und eigene Gestaltungsmöglichkeiten gewahrt bleiben. Darüber hinaus dient der
Verbund vor allem dem Erfahrungsaustausch.
Die Entscheidungen des BioMarkt Verbundes werden
demokratisch durch einen gewählten Vertriebsausschuss
aus fünf gleichberechtigten Mitgliedern gefällt. Aktuell
ist ein vorläufiger Vertriebsausschuss eingesetzt, der bis
zum ersten BioMarkt Verbund-Treffen im nächsten Jahr im
Amt bleibt.
sle
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Als saftig, intensiv
und voll im
Geschmack preisen
die Wagners ihr
Dinkelbrot an.

WAGNERS BROT IST WEIZENFREI
Die Biokreis-Bäckerei hat sich für eine außergewöhnliche
Umstellung entschieden. Von Ronja Zöls-Biber

100 Prozent weizenfrei: In der Biobäckerei Wagner mit Hauptstandort in Tiefenbach (Landkreis Passau) ist seit 1. Oktober
kein Körnchen von diesem Getreide mehr in Broten aufzuspüren. Schon lange hatte Inhaber Hans Peter Wagner diesen
Schritt im Sinn, nun ersetzte er nach einem Jahr der Backversuche und Rezepturerstellung sämtlichen Weizen durch Roggen
und Dinkel. „Ein herkömmliches Mischbrot, wie es in vielen Bäckereien angeboten wird, haben wir schon seit 40 Jahren nicht
mehr im Sortiment“, sagt Hans Peter Wagner. Nun wurden
auch die letzten sieben Brote mit Weizenanteil – Kartoffelbrot,
Sonnenblumenbrot, Buttermilchbrot, Kürbiskernbrot, Würzlaiberl, Bierweckerl und Walnussbrot – weizenfrei.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war zum einen
der Gesundheitsgedanke. Dem hohen Gluten-Anteil werden
Unverträglichkeiten und Allergien sowie Völlegefühl und Verdauungsprobleme zugeschrieben. „Man muss hier allerdings
differenzieren zwischen konventionellem und biologischem
Weizen“, ist sich Hans Peter Wagner sicher, „der konventionelle Weizen ist derartig auf Ertrag gezüchtet, dass ihn deswegen viele Menschen nicht mehr vertragen.“ Das Getreide
in Bio-Qualität benutzt er nach wie vor für Kleingebäck wie

Semmeln oder Brezen. Zum anderen merkt der Niederbayer
an, dass Weizen eigentlich nicht typisch für seine Region sei.
Der bayerische Wald sei ein Roggenanbaugebiet, Oberbayern dagegen eher eine Dinkelregion, „das sieht man auch an
Ortsnamen wie Dinkelsbühl“, weiß er. Erst nach dem ersten
Weltkrieg, als man die Düngung entdeckte, entwickelte sich
der Weizenanbau, da sich bei diesem der Ertrag durch Düngen massiv steigern ließ.
Preislich habe die Umstellung natürlich Auswirkungen, denn
Dinkel sei drei Mal so teuer wie Weizen. Ob das Brot nun auch
anders schmeckt? „Es ist kompakter, kleiner, weniger luftig,
dafür aber saftiger, intensiver und voller im Geschmack.“ Die
aggressiveren Gluten des Weizens, die den Teig leicht bearbeitbar machen und Ofentrieb geben, fehlten eben. „Dinkel
ist schwieriger zu bearbeiten und braucht eine längere Teigführung“, erklärt Hans Peter Wagner. Trotzdem setzen die
Wagners seit vielen Jahren auch in der Konditorei, bei Torten,
Kuchen, Muffins und anderen Süßigkeiten, ausschließlich auf
Dinkel. Doch: „Weizen wird es immer geben. Für viele Produkte braucht man ihn einfach. Eine bayerische Breze muss resch
sein. Ohne Weizen geht das nicht.“
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KAMMERMEIER HAT GROSSE ZIELE
In drei Jahren soll die Traditionsmetzgerei 100 Prozent
biologisch sein. Von Ronja Zöls-Biber

Bereits seit 1949 besteht die Biokreis-Metzgerei Kammermeier
in Hauzenberg im Bayerischen Wald, doch ab diesem Jahr will
sich der Betrieb noch einmal ganz neu aufstellen. Sein Sortiment, das bisher zu 50 Prozent aus Bio-Produkten besteht, will
Hubert Kammermeier auf 100 Prozent ausweiten. Dafür gibt
es einen Drei-Jahres-Plan. „Wir sind nicht bereit, in den immer
weiter gehenden Trend der Vermassung und Verramschung
von Lebensmitteln mit einzusteigen“, sagt Hubert Kammermeier, „deshalb geht für uns kein Weg an der 100-prozentigen
echten Umstellung auf Bio vorbei. Als letzter aufrechter Verband, der sich noch nicht an die Massenindustrie verkauft hat,
unterstützt uns dabei unser Partner Biokreis.“ Zug um Zug soll
innerhalb dieses Konzepts das konventionelle Sortiment
ersetzt werden. Neben den eigenen Filialen wird vor allem in
umliegenden Bioläden und Abokisten vermarktet.
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Bio-Geflügel aus dem Bayerwald

Denn ein weiterer Anspruch lautet: Regionalität. Daher ist
Max Baier, kaufmännischer Leiter der Metzgerei Kammermeier, froh, endlich einen regionalen Geflügelbetrieb gefunden zu
haben. Seit November dieses Jahres bezieht die Metzgerei vom
fünf Kilometer entfernten Biohof Fesl, ebenfalls Mitglied im
Biokreis, Geflügel. Markus Fesl, der den Betrieb 2016 vom Vater
übernommen hat, vermarktet nun neben seinen BayerwaldBio-Eiern auch Hühner. Etwa 150 Tiere, die auf dem eigenen
Hof geschlachtet werden, will er im Zwei-Wochen-Rhythmus
an die Metzgerei liefern. „Die Nachfrage nach Bio-Geflügel ist

definitiv da“, weiß Max Baier und freut sich darauf, „bald
einzigartige Bio-Geflügelprodukte aus dem unteren bayerischen Wald anbieten zu können“. Daneben hat die Metzgerei Kammermeier mehr als 100 Wurstsorten und Fleisch von
Schwein, Rind und Lamm, die aus einer nahen Hoflohnschlachtung kommen, im Sortiment.
Neuer Unternehmensauftritt

Für den Ausbau der Bio-Schiene sind nun erst einmal bauliche
und kommunikative Investitionen notwendig. So ist geplant,
eine neue Verpackungsmaschine zu kaufen, mehr Platz für die
Bio-Kommissionierung zu schaffen, und ein neues Logo, eine
neue Homepage und ein modernisierter Online-Shop sollen
für eine bessere Präsentation des Unternehmens sorgen. Für
diese Maßnahmen wurden auch Förderungen aus dem bayerischen VuVregio-Programm beantragt. Dieses soll die Verarbeitung und Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Erzeugnisse unterstützen. Sobald hierfür grünes Licht gegeben
wird, werden die weiteren Maßnahmen vorangetrieben. „Ökologie und Ökonomie müssen für uns im Einklang sein“, erklärt
Max Baier. „Die Umstellung soll bei gleichzeitigem Erhalt der
Arbeitsplätze und dem aktuellen Umsatz erfolgen.“ Auch wenn
man damit rechnet, Kund*innen zu verlieren, ist man sich sicher, dafür neue zu gewinnen. Überdies hofft er, für die Zukunft
auch neue Landwirt*innen zu finden. „Wir brauchen FleischLieferant*innen, die biologisch, verlässlich und regional sind“,
sagt Max Baier.

Das Bio-Team der Metzgerei Kammermeier mit Hubert Kammermeier (3.v.l.) und Max Baier (2.v.r.). | Bild: Kammermeier

„WALDSCHÄNKE“ MIT
TIERSCHUTZ-KOCHMÜTZE AUSGEZEICHNET
Im Nürnberger Tiergarten-Restaurant stehen
Tierwohl und Nachhaltigkeit an erster Stelle.
Dafür wurden Peter und Helga Noventa von
der Schweisfurth Stiftung geehrt.

Bei allen Gerichten des Tiergartenrestaurants „Waldschänke“ wird auf die Verwendung bio-zertifizierter Zutaten aus
der Region geachtet. Insbesondere bei tierischen Produkten sind den Inhabern Helga und Peter Noventa Herkunft
aus artgerechter Haltung und Qualität wichtig. Kulinarik,
Qualität und ökologische Verantwortung – so werden sie
in bester Weise in Einklang gebracht. Deshalb wurde das
Restaurant im Rahmen der Initiative Tierwohl auf dem
Teller® von der Münchner Schweisfurth Stiftung und EuroToques ausgezeichnet.

V.l.n.r.: Michaela Mendl und Sepp Brunnbauer vom Biokreis, Peter und Helga Noventa und
deren Nichte Aurelia Noventa.

Käse aus Milch von Kühen, Schafen und Ziegen erhält das
Restaurant zum Beispiel von einem Biokreis-Mitglied aus
der Nähe. „Wir selbst sind auch Biokreis-Mitglied“, erklärt
Peter Noventa. „Daher verfügen wir über ein regionales
Netzwerk von Produktions-, Verarbeitungs- und Handelsbetrieben. Diese direkte Lebensmittelbeschaffung gewährleistet uns eine bestmögliche Qualität der Rohstoffe und
Produkte, und sie sorgt für faire Preise.“
Genau das hat die Jury begeistert: Sowohl beim Einkauf
der Zutaten als auch bei der Verarbeitung wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Dies macht das Tiergartenrestaurant
„Waldschänke“ zu einem Vorbild für den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln in der Außer-HausVerpflegung. Dafür steht die Auszeichnung mit der Tierschutz-Kochmütze.
Gratulation vom Biokreis

Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer überbrachte
im Namen des Biokreis herzliche Glückwünsche. „Peter
und Helga Noventa haben diesen Preis mehr als verdient“,
so Josef Brunnbauer. „Sie sind seit vielen Jahren überaus
aktiv für Tierschutz und für Nachhaltigkeit auf dem Teller.
Wir freuen uns mit ihnen und der Waldschänke über diese
Auszeichnung ihres Engagements.“
sle
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Engagement für Tierschutz
und Nachhaltigkeit

DAS BROT
NATÜRLICH HANDGEMACHT

Unser Brot finden Sie in jedem gut sortierten
Bio- & Naturkostladen und in vielen EDEKA-Märkten
oder unter www.biobrote-online.de !
Gottschaller Biohofbäckerei
GmbH & Co.KG
Gottschall 1
94094 Rotthalmünster
Tel:08533 91866 0

www.gottschallerbrot.de
info@gottschallerbrot.de
Gottschaller Biohofbäckerei
Gottschallerbiogenuss
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LANDWIRT UND BLOGGER
BIOKREIS-EXKURSION ZUM HOF VON IRMI UND FRANZ KINKER
Von Bernadette Albrecht und Franz Kinker
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Wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit ist, erklärte Landwirt Franz Kinker
seinen Gästen. | Bild: Bernadette Albrecht

Für Ferienhöfe und Direktvermarktende wird ein gelungener
Online-Auftritt immer wichtiger. Welche Online-Kanäle man
effizient zur Image-Pflege und Werbung nutzen kann, war
Thema bei der Exkursion zum Biokreis-Bergbauernhof Kinker im Ostallgäu. Bei schönem Herbstwetter nutzten zehn
Teilnehmer*innen aus ganz Bayern die Gelegenheit, um sich
mit Franz Kinker, Landwirt, Blogger und Buchautor, sowie
Marketingexpertin Carolin Nuscheler von der Werbeagentur
Resi über Öffentlichkeitsarbeit weiterzubilden.
Seine Berufswahl sei eine seiner besten Entscheidungen, sagte
Franz Kinker bei der Begrüßung strahlend. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ihm ein großes Anliegen. Zusammen mit seiner Frau
Irmi bewirtschaftet er einen Milchviehbetrieb mit 30 Milchkühen, Grünland und Wald. Außerdem bietet der Hof fünf Ferienwohnungen an. Gerade der einzigartige Blick auf Neuschwanstein mit dem Forggensee ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit
dem der Betrieb punkten kann.
Landwirtschaft zeigen, wie sie ist

Neben dem Panorama und der offenen und freundlichen Art
von Irmi und Franz Kinker ist nicht zuletzt Onlinemarketing
Voraussetzung für sie, um Gäste zu gewinnen. Mit welchen Kanälen man als Gastgeber*in seine Zielgruppe erreichen kann,
erklärte uns unterhaltsam Carolin Nuscheler. Mit Facebook
erreiche man die Altersgruppe 35+ und könne besonders gut

informieren. Wie in eine Tageszeitung gehören Öffnungszeiten oder aktuelle Infos immer auf Facebook, betonte die Marketingexpertin. Mit Instagram hingegen könne man durch
Bilder Sehnsucht wecken und die Kundschaft an den Küchentisch holen. Franz Kinker bedient beides. Richtige Bilder entstehen für ihn aus dem Moment heraus. Dafür legt er Wert auf
ein hochwertiges Handy mit einer guten Kamera. Denn sein
Handy ist in der Tasche immer griffbereit und die Bilder sind
schnell gepostet.
Um Sachverhalte zu erklären, Meinungen zu verbreiten oder
einfach nur mal ein technisches Video ins Netz zu stellen, dafür eigne sich YouTube. Man glaube gar nicht, wie viele Menschen sich für Themen aus der Landwirtschaft interessieren,
ist sich Franz Kinker sicher. Der Landwirt und Blogger hat
einen eigenen Kanal mit unterschiedlichen Themen. Er
ist überzeugt, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, hier
präsent zu sein und Landwirtschaft so darzustellen, wie sie
tatsächlich ist.
Gäste helfen mit

Weil das Internet den Besuch auf einem Milchviehbetrieb nicht
ersetzen kann, binden Franz und Irmi Kinker alle Hofgäste
aktiv ein. Auch Exkursionsteilnehmerin Lucie Wölfle fragte auf
die Einladung, das Grünland zu besichtigten: „Was sollen
wir auf der Wiese tun, Franz?“ Feriengäste können die Milchviehhaltung hautnah erleben und mithelfen. Beispielsweise
übernehmen Stammgäste spontan das Tränken der Kälber,
füttern die Kühe und versorgen die Kleintiere. Damit erhalten
sie einen Einblick in die Tätigkeit von Landwirt*innen und entwickeln ein tiefgreifenderes Verständnis und eine Wertschätzung für die tägliche Arbeit auf dem Betrieb. Dass dieser Ansatz funktioniert, hat Franz Kinker selbst erlebt. Als er zufällig
beim Einkaufen einen Feriengast getroffen hatte, machte dessen Sohn eine weitere Kundin darauf aufmerksam, sie solle
doch lieber Produkte der Molkerei Andechser kaufen, denn
dort liefere der Bauer Franz die Milch seiner Kühe hin. Und
siehe da: Die Dame griff zu diesem Produkt.
Doch Franz Kinker klärt mit seinen Tieren nicht nur
Verbraucher*innen auf, sondern verdient mit ihnen auch noch
auf andere Weise Geld. Der neueste Trend auf seinem Hof ist
Kälberkuscheln für gestresste Manager*innen, wofür er pro
Kuscheln 30 Euro verlangt.
Wunderbar verpflegt mit Bio-Essen von „Landfrauenküche“Köchin Irmi Kinker, ging um 15.30 Uhr der Tag bei den Kinkers
zu Ende. Herzlichen Dank dafür!

GROSSE BÜHNE FÜR BIO IN BAYERN

Jahre
BIOERLEBNISTAGE
SINN !
BIO MAC HT

Impressionen
Seit 2001 finden die Bio-Erlebnistage jedes Jahr im Spätsommer statt. Und auch in diesem Jahr ließen wieder viele Bio-Bauern und -Bäuerinnen die Verbraucher*innen
hinter die Kulissen der ökologischen Landwirtschaft blicken. Informativ, spannend und sinnlich war es auch bei
den Biokreisler*innen…

29.8. – 4.10.2020

www.bioerlebnistage.de

Bienenhüter Nürnberg
Mit Bienen auf Tuchfühlung gehen konnte man
bei den Bienenhütern;
ob beim Schauschleudern, Kerzen drehen
oder beim Probieren der
Imkerei-Spezialitäten –
Biokreis-Imkerberater
Marc Schüller begrüßte
in Nürnberg zahlreiche
Besucher*innen.
Bilder: Die Bienenhüter

Biohof Tristan
Bei einer Führung
über die Felder von Tristans
Biohof spürten die
Besucher*innen
die Begeisterung
des Bio-Landwirts.
Beim gemeinsamen
Kartoffelschmaus
wurde die Idee der
SoLaWi vorgestellt.
Bilder: Tristan
Billmann
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Finkennest
Beim Brotbackkurs von Simon
Fink haben die
Teilnehmer*innen
jede Menge
gelernt – zum
Beispiel was
es alles für ein
leckeres Brot
braucht und
warum BioZutaten und das
richtige Handwerk ganz
wertvoll sind
für Qualität und
Geschmack.
Bilder:
Finkennest

Herrmannsdorfer
Landwerkstätten
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Bei den Herrmannsdorfer
Landwerkstätten
gab es nicht nur für
die kleinen Gäste
Spannendes zum Erleben
und Entdecken.
Bei schönstem Herbstwetter kamen viele
Besucher*innen zum
traditionellen Erntedankgottesdienst, der von
Anselm Bilgri festlich
zelebriert wurde.
Bilder: Herrmannsdorfer
Landwerkstätten
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Winklbauer
Erlebnisdorf
Groß und Klein konnten bei den
Winklbauers Bio hautnah erleben.
Ein Highlight im Erlebnisdorf ist immer
wieder die urige Kinderalm und das
„Gwandgeschäft“. | Bilder: Winklbauer

Michael
Stahl

Michael Stahl gab bei
seinem Hofrundgang
Einblick in den
Arbeitsalltag auf einem
Biohof. „Lernen mit allen
Sinnen“ hieß es dann
bei der Verkostung von
Bio-Erzeugnissen.
Bilder: Michael Stahl
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DER HÜHNER-KOMPLETT-SERVICE
Die ROWA
Stalleinrichtung GmbH
& Co. KG ist Partner
des Biokreis e.V..
Von Peter Schmidt

Bei ROWA dreht sich alles um die Hühnerhaltung. | Bild: ROWA
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Seit mehr als 60 Jahren haben die Wahnschaffes Erfahrung in
Sachen Geflügel. Hermann Wahnschaffe, der Großvater des heutigen Chefs Sascha Wahnschaffe, plante und baute schon 1938
Mobilställe für Hühner. Bis heute dreht sich bei der ROWA Stalleinrichtung GmbH & Co. KG in Melle alles rund ums Huhn – um
Hühnerställe und deren Einrichtung sowie die gesamte GeflügelWertschöpfungskette.
Zuerst ein kurzer Blick zurück: Firmengründer Rolf Wahnschaffe –
so erklärt sich auch der Firmenname ROWA – ist in die Fußstapfen
des Vaters Hermann getreten. Er verkaufte ursprünglich Futtermittel, nicht nur, aber auch für die Legehennen. Das war in den
1950er- und 1960er-Jahren, als die professionelle LegehennenHaltung noch in den Kinderschuhen steckte und Hermann mit
dem VW Käfer zur Kundschaft fuhr. Gleichzeitig etablierte er eine
fortschrittliche Legehennen-Haltung auf dem eigenen Betrieb und
arbeitete als Geflügelfachberater für die niedersächsische Landwirtschaftskammer.
Auf diesem Erfahrungsfundus baute Sohn Rolf auf und gründete mit ROWA einen der Stall-Anbieter, der bis heute immer
wieder durch neue, innovative und fortschrittliche Lösungen auf
sich aufmerksam macht. Hier ist man offen und rustikal, was ja
durchaus der bäuerlichen Tradition entspricht: ehrlich, robust und
geradeaus.
Eine alte Idee neu aufgelegt

Heute steht ROWA auf mehreren unternehmerischen Standbeinen. Ein wichtiges Feld ist aktuell der Umbau von Altgebäuden zu
modernen und modularen Hühnerställen (siehe BioNachrichtenAusgabe 6/2019). So lassen sich preiswert und bedarfsgerecht
Einstiegsmöglichkeiten in eine moderne Legehennen-Haltung
schaffen. Das zweite große Thema sind die mobilen Hühnerställe – auch das hat bei ROWA Tradition. Aus dem vergangenen Jahrhundert sind bereits erste Zeichnungen von damals hölzernen fahrbaren Hühnerwagen überliefert. Diese Möglichkeit der Hühnerhaltung geriet über lange Jahre in Vergessenheit. Seit einigen Jahren
aber boomt dieser Markt wieder – und ROWA zählt zu den etablierten Herstellern solcher fahrbaren Ställe. Dabei konzentriert man

sich in Melle auf die kleineren und mittleren Ställe, vollmobil auf
Rädern und aus hochwertigen Materialien gefertigt.
Größen und Ausstattungen sind vielfältig – vom Mini-Hänger
für 24 Hennen (eher für Werbezwecke oder als Krankenstation) – über den kleinsten professionellen mobilen Stall für rund
80 Bio-Hennen bis zum großen Volieren-Modell für bis zu rund
700 Hennen. Dazu kommen Wintergärten, Modelle zur Hähnchenmast wie auch der bundesweit erste durch die Deutsche
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) getestete und abgenommene
mobile Hühnerstall. ROWA hat sich als erster Hersteller dieser umständlichen und gründlichen Prüfprozedur unterzogen. Ergänzt
wird das Angebot durch viele durchdachte Kleinigkeiten wie Ringe für Futterautomaten, die die Futterverluste reduzieren, oder
silberbeschichtete Matten, die die Entstehung des Biofilms in den
Tanks der mobilen Ställe verhindern und vieles mehr. „Allerdings
kann die oftmals schwierige Auslegung der Bio-Vorgaben die Umsetzung anspruchsvoller Lösungen gefährden“, so Sascha Wahnschaffe,
Sohn des Firmengründers Rolf und heutiger Chef und Innovationstreiber in Melle. Solche Schwierigkeiten im Keim zu ersticken, auch
darum haben Biokreis und ROWA zusammengefunden.
Unterstützung für kleine Betriebe

Wichtig aber: Bei ROWA denkt man weit über den Stallbau hinaus. Das Marketingteam unterstützt die Hühnerhalter professionell, wenn die Eier-Vermarktung optimiert und ausgebaut werden
soll. Vom individuellen Hof-Logo bis zur professionellen Webseite
ist die Angebotspalette groß. Zum diesem gehört auch das neue
ROWA-Schlachtmobil (BioNachrichten 3/2020), das den Einstieg
in die Geflügelschlachtung auch für kleinere Einheiten ermöglicht. Übrigens ist dieses das einzige serienmäßig hergestellte
Schlachtmobil mit einem echten Schwarz/Weiß-Bereich, wie fast
alle Veterinärämter fordern.
Die ROWA-Zielsetzung ist klar, betont Sascha Wahnschaffe: „Wir
wollen gerade kleine und mittlere Betriebe dabei unterstützen,
in der Geflügelhaltung lukrative Einkommenszweige aufzubauen
und zu stärken.“ Dies ist ein Ziel, das auch der Erzeugerring mit
seiner starken Geflügelberatung unterstützt.

LEHRER*INNEN LERNEN BIO
Öko-Aktionstage NRW führten zum Biokreis-Hof von Michael Stahl.
Im Rahmen der Öko-Aktionstage in NRW organisiert „Stadt
und Land e.V.“, die Vernetzungsstelle von Schule und Landwirtschaft in NRW, immer auch eine Lehrer-Fortbildung – durchaus
gerne auf einem Biokreis-Hof. Dieses Mal war der Tag ausgebucht, 25 Lehrer*innen trafen sich im Siegerland auf dem Betrieb von Michael Stahl.
Nach Netphen hatte Hubert Koll, der die Lehrer*innen-Fortbildungen von „Stadt und Land“ managt, das Lehrpersonal
geladen. Lehrer*innen aller Typen weiterführender Schulen
waren interessiert – klar, gerade jetzt sind Landwirtschaft
und regionale Bio-Lebensmittel ein zentrales Thema. Unsere
Direktvermarkter*innen spüren dies im steigenden Absatz.
Verkauft wurde an dem Tag nichts, die Informationen waren ein
echtes Geschenk. Und es ging um Grundsätzliches: Wie funktioniert Bio-Landwirtschaft? Wieso ist Bio auch ein Mehrwert für
Natur und Gesellschaft? Und letztlich mussten und sollten die
Lehrer*innen aus Sieger- und Sauerland auch erfahren, unter
welchen schwierigen Bedingungen gerade die Weidetierhaltung im Mittelgebirge aufrecht erhalten wird, dass zumeist Nebenerwerbsbetriebe hier die (Kultur-)Landschaft erhalten und
pflegen und wie wichtig es wäre, diese auch die nächsten Jahre
bei der Bio-Stange zu halten. Für alle imponierend waren die
tollen Fleckvieh-Rinder auf den Weiden am Ort Salchendorf.
Auch diese Fortbildung ist ein kleiner, aber sehr wichtiger

Beitrag, um über das Lehrpersonal den Schüler*innen nahe
zu bringen, wie wertvoll unsere Bio-Nahrungsmittel sind und
dass Landwirtschaft eine artenreiche Kulturlandschaft erst
möglich macht.
psch
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ERFOLGREICHE ABSETZER-VERMITTLUNG
Mutterkuhbetriebe in NRW zeigen trotz Dürre ihr Potenzial.
Wie leistungsfähig die Mutterkühe der Mitgliedsbetriebe im
Biokreis Erzeugerring NRW e.V. sind, davon konnte sich in diesem Jahr die neue Geschäftsführerin Dörthe Gronemeyer überzeugen. Gemeinsam mit Jörn Bender gestaltete sie erstmalig
die alljährlich stattfindende Absetzervermittlung für einen
Mastbetrieb in NRW.
Ende September 2020 ging es für vier Tage quer durch die
Region − mit großem Erfolg, denn die Betriebe hielten qualitativ hochwertige Absetzer bereit. Darüber hinaus konnte
die Besichtigung der Herden genutzt werden, um sich persönlich kennenzulernen und über aktuelle Themen auszutauschen. So beschäftigen sich die Betriebe intensiv mit der
Dürre der letzten drei Jahre, mit den Problemen durch Wildschweine, Krähen oder sonstigen Schädlingen und den dadurch resultierenden Schäden im Grünland sowie den sich
daraus ergebenden Folgen. Trotz der anhaltenden Dürre wa-

ren die Absetzer in guter bis sehr guter Kondition: ein Zeichen
für gute Genetik und die starke Leistung der Mutterkühe, die in
Zeiten der Futterknappheit und Dürre tolle Kälber heranziehen.
Im Zuge dieser Besichtigungen konnten Jörn Bender und Dörthe
Gronemeyer den Betrieben einige Empfehlungen für den Verkauf
der ausgewählten Absetzer aussprechen und durchweg angemessene Preisvorschläge unterbreiten. Schlussendlich erhielten
55 männliche und neun weibliche Absetzer der gängigen Fleischrassen die Empfehlung zum Verkauf. Darunter waren die folgenden Fleischrassen: Fleckvieh-Fleisch, Blonde D’Aquitaine, Limousin, Charolais und Angus.
Wir danken den Betrieben für ihr Vertrauen und bedanken uns in
diesem Zuge bei Jörn Bender, der dem neuen Team des Erzeugerrings NRW eine große Hilfe war. Wir freuen uns bereits auf das
nächste Jahr, in dem die Vermittlung der Absetzer von Dörthe
Gronemeyer geplant und ausgeführt werden wird.
red
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ZWEITE WELLE ÜBER NRW
Corona-Folgen: Wie die Interaktion zwischen Erzeugerring und
Mitgliedern weitergeht. Von Peter Schmidt
Es ist Ende Oktober: Dieser Artikel wird formuliert, während
die Nachrichtenlage sich überschlägt. Die zweite Corona-Welle
schwappt über NRW, die Vorschriften werden immer schärfer.
Das hat Folgen, auch für das Leben im Biokreis-Erzeugerring
NRW. Bereits im Vorfeld hatten die Gastdozent*innen für die
Grünland-Veranstaltung am 21. November abgesagt. Doch das
Leben im Erzeugerring geht weiter – nur ein wenig anders.
1. Stammtische online
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Die Präsenz-Stammtische und -Treffen können wir zunächst
wohl nicht mehr stattfinden lassen. Als „Ersatz“ richten wir
„Zoom-Stammtische“ ein. Einmal im Monat laden wir Euch
zum Treffen von PC zu PC ein. Es besteht auch die Möglichkeit,
nur akustisch teilzunehmen. Wer zudem eine Kamera hat, wird
nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Ihr könnt per PC und
Laptop dabei sein, aber auch per Smartphone. So bleiben wir
zumindest etwas besser im Austausch. Die Geschäftsstelle
wird per E-Mail zu den neuen Zoom-Stammtischen einladen –
achtet also bitte auf Eure E-Mails!

3. Beratung und Betriebsbesuche

Wenn es pressiert, wenn es eilig ist: Keine Sorge, dann ist das
Biokreis-Team da! Bei Beratungen hat der NRW-Vorstand für
den Corona-Alltag entschieden: Das Team darf raus. Es gilt
aber, dass jeder für sich selbst das Risiko einschätzt – und dass
Corona-Schutzregelungen wie Abstand, Mund-Nasen-Schutz
und Hygiene eingehalten werden. Um unser Team arbeitsfähig
zu halten, gelten die Bitten an Euch Mitglieder:
Nutzt die telefonischen Möglichkeiten,
überlegt, ob nicht auch eine Zoom- oder ähnliche
Konferenz möglich ist und
seid im eigenen Alltag vorsichtig!
Wenn unsere Berater*innen auf den Hof kommen, achtet
bitte auf die Schutzmaßnahmen und seid fair! Wenn Ihr RisikoKontakt hattet, dann sollte der Termin zeitlich so gelegt werden, dass keine Gefahr der Übertragung besteht. Denn wir
wollen unser Team gesund halten.

2. Weihnachtsfeier

Für so eine schöne kleine Feier gibt es einfach keinen Ersatz.
Leider. Die Weihnachtsfeier fällt ersatzlos aus.

4. Seminare / Workshops…

… planen wir wieder ab Frühjahr 2021.

| ANZEIGE |

Partner-Bauer Michael Stark
vom Gutshof Riem der Stadt München

Vielfältiges Mühlensortiment von A bis Z
Von Biokreis „regional & fair“ zertifiziert
Bio-Pionierqualität seit 40 Jahren

www.antersdorfer.bio

Unabhängiges Familienunternehmen aus Niederbayern
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
BESTÄTIGT VORSITZ
FÜR FRIEDHELM WELLER
Der Biokreis Mitte kam zusammen. Marius Blum wurde zum zweiten
Vorstand gewählt. Von Christian Amend

Da Corona das Jahr 2020 anständig durcheinander gewirbelt hat, fand die Mitgliederversammlung des Biokreis Erzeugerrings Mitte
e.V. nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern im
Herbst ohne großes Beiprogramm statt, ganz
nach Corona-Verhaltensregeln. Abgesehen
vom aktuellen Thema der Pandemie gab es aber
durchaus andere Themen, welche die Landwirte dieses Jahr umhertrieben, vor allem wieder
einmal die Trockenheit. Diese ist das dritte Jahr
in Folge zu spüren und nun sind wirklich sowohl
futtertechnisch als auch finanziell die allerletzten Reserven erschöpft. Viele fragen sich, wo
das alles noch hinführen soll…
Aber auch Positives gab es zu berichten: So
wurden in der Versammlung sieben BiokreisBetriebe für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt,

unter anderem die Betriebe Hohmann, Agrar
Buhl, Weller, Herrlich, Habermann, Wingenfeld und Weber. Da nicht alle vor Ort waren,
werden einzelne Ehrungen nachgeholt.
Zudem standen dieses Jahr Vorstandswahlen an. Peter Dänner, bislang zweiter Vorsitzender, hatte bekannt gemacht, dass er sich
zurückziehen möchte. Der Biokreis Mitte e.V.
dankt ihm herzlich für sein geleistetes Engagement. Friedhelm Weller wurde ein weiteres
Mal zum Vorsitzenden gewählt, neuer zweiter Mann an der Spitze ist Marius Blum, Mutterkuhhalter aus der Röhn. Ebenfalls im Vorstand bestätigt wurden Maria Leinweber und
Jürgen Birkenbach. Als neues Vorstandsmitglied für den ausgeschiedenen Peter Dänner
wurde Thorsten Schmale gewählt.

Erfolgreich mit
DSV Ökomais:
JOY

ca. S 150 | ca. K 160
Ultrafrüh mit ganz viel Stärke

CROSBEY

NEU!

ca. S 210 | ca. K 210
Idealer Körnermais mit Silooption

DAVOS

S 210 | ca. K 220
Ertragskonstanz mit ganz viel Stärke

Willkommesn!
im Biokrei
rarbeiter
Neue Ve

MOVANNA
S 220 | ca. K 220

Gesunder Ertrags-Garant
Gläserne Molkerei GmbH,
Münchehofe, Brandenburg

Vermarktung und Verarbeitung von
ökologischen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen sowie landwirtschaftliche
Lohnarbeiten.

Die Gläserne Molkerei ist eine reine
Bio-Molkerei mit zwei Standorten in
Deutschland. Eine Produktionsstätte
befindet sich im brandenburgischen
Münchehofe, das zweite Werk ist im
mecklenburgischen Dechow zu
finden. Die Bio-Milch wird aus den
umliegenden Regionen bezogen
und zu Trinkmilch, Butter, Joghurt,
Buttermilch und naturgereiftem
Käse verarbeitet.

www.heidehof-markzwuschen.de

www.glaeserne-molkerei.de

Heidehof Mark Zwuschen GmbH
& Co. KG, Jessen, Sachsen-Anhalt

GLUTEXO

ca. S 250 | ca. K 250
Herausragende Futterqualität

Ihre DSV Beratung vor Ort
ist gerne für Sie da:
0800 111 2960
Kostenfreie Servicenummer

www.dsv-saaten.de
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Marcus Wewer ist neuer Vorstand im BÖLW
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Den Bio-Handel vertritt im Bio-Spitzenverband
Bund
Ökologische
Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) künftig Marcus Wewer (Arbeitsgemeinschaft Ökologisch engagierter Lebensmittelhändler und Drogisten, ÖLD): „Essen ist politisch“,
betont der 54-jährige Agraringenieur und frisch
gewählte Vorstand Handel. „Und der BÖLW gestaltet den nachhaltigen Umbau der Land- und
Lebensmittelwirtschaft als Teil der wachsenden
Bio-Bewegung aktiv mit. Der Handel mit Bio-Lebensmitteln deckt ein weites Spektrum ab von Direktvermarktung über den Naturkostfachhandel,
den Reformhäusern bis zum Lebensmitteleinzelhandel, im Laden und online. Uns alle eint, dass
wir immer mehr Kund*innen mit Öko-Brot oder
Bio-Käse, Gemüse oder Getränken in Bio-Qualität
versorgen wollen. Damit die gesamte Branche
enkeltauglich wird, liegt viel Arbeit vor uns. Mit
meiner über 30-jährigen Erfahrung im Öko-Sektor
möchte ich dazu beitragen, die notwendige Transformation der Lebensmittelwirtschaft aus Handelsperspektive mitzugestalten.“
Die BÖLW-Mitglieder verabschiedeten Elke Röder
mit großer Anerkennung und dankten ihr für den
langjährigen, engagierten Einsatz im BÖLW als
Vertreterin für den Handel. Felix Löwenstein erinnerte daran, dass Röder maßgeblich an der Gründung des BÖLW im Jahr 2002 beteiligt war, und
hob hervor, wie wertvoll und prägend sie mit ihrer
umfassenden Erfahrung und kritischen Präzision
die Arbeit des BÖLW mitbestimmt habe, sehr erfolgreich vor allem bei der Revision der EU-ÖkoVerordnung.
Dr. Alexander Gerber (Demeter) und Volker Krause (AöL/BNN) vertreten im vierköpfigen Vorstand
weiterhin die Erzeuger*innen beziehungsweise
die Herstellenden. Dr. Felix Prinz zu Löwenstein
bleibt Vorstandsvorsitzender.

AG Tierwohl – Julia Krauß folgt auf
Jörn Bender
Wenn Du ein tierhaltendes Mitglied im
Biokreis bist, dann gehört für Dich die
zusätzliche Checkliste bei der jährlichen
Kontrolle schon selbstverständlich mit
dazu. Was 2013 erst einmal kritisch gesehen wurde, ist nach jahrelanger Durchführung ein Standard geworden, auf den
wir stolz sind. Denn Bio bedeutet eben
nicht in jedem Fall gleich höchster Tierwohl-Standard. Auch bei unseren Betrieben lohnt es sich, genauer hinzuschauen
und tierartbezogene Kriterien abzufragen, die unsere Richtlinien für Erzeugung
nicht abbilden. Da es hier allen Verbänden gleich ergeht, ist die AG Tierwohl ein
Vorzeigeprojekt überverbandlicher Zusammenarbeit und Transparenz.
Im September habe ich die Vertretung in
der AG Tierwohl übernommen, welche
über lange Zeit von Jörn Bender mit viel
Engagement und Fachwissen besetzt
war. Für den Biokreis Erzeugerring Bayern e.V. bin ich bereits seit 2011 tätig, unterbrochen durch circa zwei Jahre Elternzeit nach den Geburten meiner beiden
Töchter. Hier bin ich für die Koordination
der Beratung tätig. Für die neue Aufgabe
in der AG Tierwohl bin ich nun zusätzlich
für den Biokreis e.V. im Einsatz. Ich freue
mich darauf, durch diese Tätigkeit dazu
beizutragen, dass wir immer besser werden und den überaus hohen Standard
unserer tierhaltenden Betriebe sichern
können.
Eure Julia

Sophia Schütz ist zuständig für
Geflügelberatung in Bayern

Iuliia Bydanova verstärkt die
Qualitätssicherung

Frischer Wind in der Verwaltung mit
Yvonne Nötzold

Liebe Biokreisler,
ursprünglich bin ich zwar eher zufällig
beim Geflügel gelandet, aber irgendwie
lässt einen das Federvieh wohl nicht
mehr los…
Ich heiße Sophia Schütz und lebe nach
einigen Schlenkern durch die Welt und
durch Bayern seit Anfang dieses Jahres
wieder nahe meiner fränkischen Heimat Nürnberg. Seit ich mein Studium
der Landwirtschaft in Weihenstephan
2016 beendet hatte, wollte ich unbedingt
mal wieder so richtig in der praktischen
Landwirtschaft tätig sein. Diesen Wunsch
habe ich mir, nachdem durch den Umzug
und die veränderte Lebenssituation ein
Jobwechsel anstand, im Frühjahr erfüllt,
und darf seitdem hauptberuflich den
Gemüseanbau für die Direktvermarktung
auf einem Bio-Betrieb in der fränkischen
Schweiz gestalten.
Trotzdem habe ich nicht vergessen, wie
viel Freude mir auch die Berater-Tätigkeit
bei meinem vorherigen Arbeitgeber, der
Biohennen AG, gemacht hat. Ich habe
dort die Geflügelwelt mit all ihren schrägen Vögeln und Charakteren, der eigenen Dynamik und dem Schwung kennen
und lieben gelernt. Umso mehr freue ich
mich, künftig die Biokreisler – wenn auch
in kleinem Umfang – in Geflügelthemen
unterstützen zu dürfen, neue Betriebe
kennenzulernen und auch vielleicht das
eine oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen.
Auf gute Zusammenarbeit freut sich
Eure Sophia

Ich bin Iuliia Bydanova, 25 Jahre alt und
in Russland geboren und aufgewachsen. Ich habe ein Bachelor-Studium
im Bereich Wirtschaft absolviert und
in diesem Rahmen ein Praktikum in
Deutschland auf einem biologischdynamischen Gemüsebetrieb gemacht. Das war ein entscheidender
Einschnitt für mein Leben. Ich wollte
mich weiterentwickeln, um zu suchen,
was mir am Herzen liegt. Gleich nach
dem Studium habe ich ein Jahr gearbeitet und parallel Deutsch gelernt.
Dies hat mich nach Deutschland zur
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
geführt. Ich entschied mich bewusst
für die Landwirtschaft. Beim Einstieg
in den „grünen“ Bereich halfen mir
mein praxisnahes Masterstudium und
auf jeden Fall ein wertvolles Praxissemester auf einem Milchviehbetrieb. Ein
gut funktionierendes Zertifizierungssystem und aktuelle Öko-Kontrollverfahren waren dabei immer im Fokus,
besonders während des Schreibens an
meiner Abschlussarbeit.
Die Arbeit beim Biokreis bietet mir
eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in der Qualitätssicherung
und Zertifizierung von Verarbeitern im
Bereich tierischer Produkte. Das zu tun,
was mir Freude bereitet, ist zugleich
eine große Herausforderung: meinen
Beitrag für die Entwicklung des ökologischen Landbaus und für ein Öko-Kontrollsystem zu leisten. Ich freue mich auf
die Zusammenarbeit mit Euch!
Eure Iuliia

Ich heiße Yvonne Nötzold, bin 42 Jahre alt
und lebe mit meinem Mann und meiner
Tochter in Passau. Als neue Mitarbeiterin
in der Verwaltung des Biokreis e.V. werde
ich die Buchhaltung und Mitgliederverwaltung unterstützen. Vor vielen Jahren
habe ich den Beruf der Steuerfachangestellten erlernt. Seitdem war ich bei
Steuerberater*innen und in der freien
Wirtschaft tätig. In den vergangenen zehn
Jahren habe ich in der Gastronomie, im
Büro und im Service gearbeitet. Ich freue
mich sehr, beim Biokreis e.V. einen neuen
Wirkungskreis zu haben.
Eure Yvonne
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 Große Auswahl an Bio-Saatgetreide
zur Frühjahrsaussaat
 Frühbezugspreise für bewährte
Bio-Sämereimischungen und -sorten
 Hochwertiges Bio-Rauhfutter in
Verbandsqualität
 Bringen Sie Ihre Kälber fit durch den
Winter mit dre RWG Bio-Kälber-TMR

Zertifziert

:
DE-037-Ö
koKontrollste
lle
Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land
Betrieb St. Wolfgang
Raiffeisenstr. 32 • 84427 St. Wolfgang
Tel. 0 80 85 - 15 32 • Fax 0 80 85 - 15 39
www.rwg-erdinger-land.de
www.bio-kleegras.de

Das ist Dein Biokreis
Biokreis e.V.
Stelzlhof 1,
94034 Passau
Telefon
08 51 / 75 65 00
Fax
08 51 / 7 56 50 25
E-Mail
info@biokreis.de
Biokreis Erzeugerring
Bayern e.V.
Stelzlhof 1
94034 Passau
Telefon
08 51 / 7 56 50 20
Fax:
08 51 / 7 56 50 21
E-Mail
info@biokreis.de
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Biokreis Bundesverband
Geschäftsstelle Passau
Michaela Mendl

Geschäftsführung,
landwirtschaftliche Beratung,
Verarbeiterbetreuung
Tel.: 08 51 / 7 56 50 0
brunnbauer@biokreis.de

Leitung Geschäftsstelle,
Messe- und Veranstaltungsorganisation
Tel.: 08 51 / 7 56 50 100
mendl@biokreis.de

Jana Werner

Marienstraße 19-20
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 28 48 24 80
berlin@biokreis.de

Josef Pretzl

Sepp Forstner

Sebastian Weber

Geschäftsführer
Tel.: 08 51 / 7 56 50 220
Mobil: 01 51 / 11 22 22 88
pretzl@biokreis.de

Landwirtschaftliche
Beratung in Oberbayern
Mobil: 0151 / 12 39 89 31
forstner@biokreis.de

Landwirtschaftliche
Beratung in Donau-Ries und
Niederbayern
Mobil: 0160 / 18 18 369
sebastian.weber@biokreis.de

Bernadette Albrecht

Anton Reisinger

Christian Schmitz

Landwirtschaftliche
Beratung im Allgäu
und in Baden-Württemberg
Mobil: 0160 / 18 17 234
albrecht@biokreis.de

Landwirtschaftliche
Beratung in der Oberpfalz
Tel.: 0 94 72 / 91 17 39 7
Mobil: 01 51 / 12 39 13 55
reisinger@biokreis.de

Landwirtschaftliche
Beratung in Franken
Mobil: 0160 / 18 58 527
schmitz@biokreis.de

Sophia Schütz

Marc Schüller

Günter Schlotter

Geflügelberatung in Bayern
Tel.: 0851 / 7 56 50-235
schuetz@biokreis.de

Beratung für Imker
Tel.: 09 11 / 26 44 31
Mobil: 01 60 / 18 050 86
schueller@biokreis.de

Geschäftsführung,
Landwirtschaftliche
Beratung in Thüringen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Süd Brandenburg
Mobil: 01 51 / 70 41 95 70
schlotter@biokreis.de

Biokreis Erzeugerringe
Bayern

Biokreis Erzeugerring NRW e.V.
In der Zitzenbach 2
57223 Kreuztal
Telefon
0 27 32 / 7 69 30 20
Fax
0 27 32 / 7 69 30 21
E-Mail
nrw@biokreis.de
Biokreis Erzeugerring
Mitte e.V.
Hauptstraße 17,
57612 Kettenhausen
Telefon
0 26 81 / 51 78
E-Mail
mitte@biokreis.de

Mitteldeutschland

Biokreis Erzeugerring
Mitteldeutschland e.V.
Bornholzweg 45
06484 Quedlinburg
Telefon
0 39 46 / 90 14 53
Fax
0 39 46 / 90 14 54
E-Mail
mitteldeutschland@biokreis.de
Biokreis Erzeugerring

Geschäftsstelle Berlin

Sepp Brunnbauer

Nord-Ost

Mitte und Nordrhein-Westfalen

Nord-Ost e.V.
Marienstraße 19-20
10117 Berlin
Telefon
0 30 / 28 48 24 80
E-Mail
nord-ost@biokreis.de

Johannes Erz

Christian Amend

Landwirtschaftliche
Beratung in Brandenburg,
Mecklenburg- Vorpommern,
Schleswig-Holstein
Mobil: 01 75 / 5 29 44 89
erz@biokreis.de

Geschäftsführung (Mitte),
landwirtschaftliche
Beratung in Hessen,
Rheinland-Pfalz, im
Saarland und in NRW
Mobil: 01 78 / 6 83 32 69
amend@biokreis.de

Nordrhein-Westfalen
Dörthe Gronemeyer

Peter Schmidt

Geschäftsführung NRW
Tel.: 0 27 32 / 7 69 30 20
gronemeyer@biokreis.de

Fachberatung für
Mobilstallhaltung
Tel.: 0 22 61 / 7 83 69
Mobil: 01 70 / 2 71 08 52
schmidt@biokreis.de

Verena Becker
Landwirtschaftliche
Beratung in Mitte und
Nordrhein-Westfalen
Tel.: 0 15 20 / 8 32 99 72
verena.becker@biokreis.de
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www.biowirtshaus.de
Wir hoffen, Sie ab Dezember
wieder bewirten zu dürfen!
Sollte das nicht der Fall sein,
dann keine Panik, denn
wir liefern aus:
Bestellung/Reservierung unter:
Tel.: 0851 988 34 39
Mittags (Fr-So und Feiertage):
12.00 – 14.00 Uhr
Abends (Mi-So und Feiertage):
18.00 – 21.00 Uhr
E-mail:
fliegerbauer@biowirtshaus.de

Bund Naturschutz

„Wir
stellen
alles in den
Schatten...“

Viehtreibwagen von EuM-Agrotec
Langlebig, robust,
tiergerecht,
hundertfach bewährt

73271 Holzmaden - Tel: 07023-74 43 44
www.eum-agrotec.de

HELDINNEN &
HELDEN GESUCHT
Wir suchen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!
Infos bei herrmannsdorfer.de/jobs

Aktuelle Informationen
zu Veranstaltungen auf
www.bn-passau.de

Ökologisches Zentrum
Passau-Stelzlhof e.V.
Ökostation des
Bund Naturschutz
für Niederbayern

Bild: pixabay.com

Stelzlhof 1, 94034 Passau
Telefon: 0851. 9 66 93 66
Stadtbus-Linie 6
Stelzlhof
www.stelzlhof.de
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Leserbrief
Als ich 1986 ohne Hof einem Bio-Anbauverband beitrat, hatten
wir das ambitionierte Ziel von 100 Prozent Bio – der Zeitrahmen
undefiniert. Die jetzige Entwicklung war damals so unvorstellbar
wie die Kooperation von Bio-Bauern mit irgendeinem Discounter,
da beider Philosophien als absolut unvereinbar schienen...
Persönlich treibt mich deutlich mehr als die Frage nach der Quantität die Frage nach der Qualität der künftigen Bio-Bauern (Definition?) um. Ich frage mich zunehmend, ob wir uns in Deutschland tatsächlich noch fünf konkurrierende Bio-Verbände samt
Erzeugerringe leisten können oder doch lieber ein Modell nach
dem Vorbild der Schweiz oder Österreichs anstreben sollten?
Konkret: Wer bestimmt eigentlich die jeweilige Verbandspolitik?
Interessieren sich noch 25, 30 oder vielleicht doch bloß noch 10
Prozent der Mitglieder für ihren Verband und dessen Agieren?
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„Die konsequente, nachhaltige und dynamische Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus sehen wir als wichtige gemeinsame Aufgabe.“ (Vorwort zu Biokreis-Richtlinien 2018)
Kommt das zum Ausdruck in einem 120-ha-Betrieb, der im Nebenerwerb mit einer dreigliedrigen Intensivfruchtfolge geführt
wird, inklusive regelmäßigem Düngerzukauf (NPK – geben tut´s
ja alles)?
Was bleibt von unserer mühsam aufgebauten Glaubwürdigkeit,
wenn rein profitorientierte Betriebe sich, bei sich ändernden
Voraussetzungen, wieder abwenden, um anders leichter
und mehr Geld zu verdienen? Sind dann die kleinen Höfe (die
Masse der Bio-Pioniere) größtenteils dem Wettbewerb zum Opfer
gefallen – was natürlich niemand will, aber letztlich billigend in
Kauf genommen wird?
Last but not least geht es in der ganzen Diskussion nie um den
Bio-Bauern (samt Familie) als Menschen. Als solcher könnte er
neben diversen durchaus berechtigten Ansprüchen an Politik
und Gesellschaft auch noch den Anspruch an sich selber haben, nicht nur biologisch zu produzieren, sondern ebenso zu
konsumieren – auch da sind sehr viele leider noch weit von der
25-Prozent-Marke entfernt...

Klaus Vidal

WARENBÖRSE
ANGEBOTE
Futter
Kleinkorn, Bruchkorn, Vogelfutter,
KLeintierfutter, Fischfutter. Wir haben
10-20t von einer gemischten Ware, die
beim Saatgut aufbereiten angefallen ist, zu
verkaufen. - Getreidearten: Mischung aus
hauptsächlich Weizen, Dinkel, aber auch
Gerste, Hafer, - Kann auch Beikrautsamen
wie Klette, Knöterich, Klee, Hanf, Leindotter, Wicke usw. enthalten - Fällt beim Sieben
an (Korngrösse kleiner 2,5mm) oder beim
Trieurreiniger - Bruchkörner, Kleinkörner,
Schmachtkörner, Beikörner usw. - kann im
BigBag, im 25kg Sack oder lose verkauft
werden. - Bio Qualität Bei Interesse einfach
melden; Herbert Ullrich; 73495 Gerau; Tel.:
+4915112125176 • Biokreis
2 Partien (jeweils ca. 5t) Futterhafer, der
beim Saatgut aufbereiten angefallen ist, zu

Bio-Gro handel
für Gastronomie und Einzelhandel

89284 Pfaffenhofen
www.oekoring.com | www.bioregional.de
DE-ÖKO-006
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NAPF

Naturkost- Pfandsystem
praktisch.
bewährt.

Homöopathische Ärztin
und Musikerin möchte
mit Ziegen und/oder
Schafen unter
einem Dach leben und
tatkräftig mithelfen.
Vorschläge gerne unter:
vehret@gmx.net

verkaufen, ca. 5t Kleinkorn - ist beim Sieben angefallen (Korngrösse kleiner 2,2mm),
ca. 5t Leichtkorn , alles im BigBag, im 25kg
Sack oder lose, Bio Qualität. Bei Interesse
einfach melden; Herbert Ullrich; 73495 Gerau; Tel.: +4915112125176 • Biokreis
Mehrere Züge Ackerbohnen - als Saatgut
gereinigt; rein - nur ganze Bohnen, kein
Bruch, - Bio Qualität. Bei Interesse Herbert
Ullrich; 73495 Gerau; Tel.: +4915112125176

Biokreis

Bio-Maissilage Ballen, ca. 60 Stück, Daberger, Alois, 85640 Putzbrunn, Tel: 089 466
846, 0171-44 15 470 • Biokreis
Erbsen (A-Ware) aus Ernte 2020;
Wolf; 84180 Loiching; Tel.: 08744/91260

Biokreis

Ackerbohnen A-Ware aus Ernte 2020;
Wolf; 84180 Loiching; Tel.: 08744/91260

Biokreis

Grummet Quaderballen Ernte 2020
gute Qualität in Grosspacken zu verkaufen
tel.083748402; Georg Briechle; 87452 Altusried; Tel.: 083748402 • Biokreis
Quaderballen gute Qualität. Kontakt:
Probst Gerhard, 83629 Weyarn-Stürzlham,
Tel: 08020908825 • Biokreis
Körnermais neue Ernte A-Ware zu verkaufen; Markus Laumer; 89359 Kleinkötz;; Tel.:
08221203994 • Biokreis

Futterkörnermais A Qualität bis zu 150 to
lose oder im BigBag biokreis Verbandsware
- wir bieten bis zu 150 to Futterkörnermais
- der Transport wird organisiert, koordineirt
und termingerecht bereitgestellt.; Helmuth
Gaber; 28307 Bremen; Tel.: 0049 1796628201

Biokreis

Konsumware
Strohpellets in Big Bag. 800kg/ Gebinde;
Michael Seitz; 92339 Beilngries; Kirchbuch;
Tel.: 015120658911; • Biokreis
Holz zu verkaufen; Kontakt: Probst
Gerhard, 83629 Weyarn-Stürzlham, Tel:
08020908825 • Biokreis

Bio-Hühnermist / Bio-Futteraustausch in Kooperation. Ich benötige:
Bio-Triticale oder Biohafer ca 20 bis 30
to. jährlich.
Abgabe: Bio-Hühnermist ca. 40 bis 60 Kubikmeter pro Jahr. Voraussetzung ist Verbandszugehörigkeit und Zuverlässigkeit.
Josef Ebner Deggendorf 015152217269
oder 0991/26802 • Biokreis
Ca. 70 Kubikmeter Bio-Hühnermist,
abgelagert, kalkhaltig im Frühjahr zu
verkaufen. Transport kann organisiert
werden. Mistanalyse liegt vor. Josef
Ebner Deggendorf 015152217269 oder
0991/26802 • Biokreis

Technik und Maschinen
4-Schar Pflug Lemken Opal 7 mit Kerner
Schollencracker Pflug Typ Europal 7 4N 100,
mit angebautem Kerner Schollencracker,
hydraulisch Verstellbar.; Wolfgang Kleinlein; 90522 Oberasbach; Tel.: 015110739091;

NAPF-Kasten als
Klappbox
Durch das Einklappen des Kastens
wird eine Volumenreduktion bis zu
80% erreicht.

NAPF 1,5
Maße 40 x 30 x 18 cm

NAPF 2
Maße 40 x 30 x 26 cm

NAPF 3

NAPF 3 K

Maße 60 x 40 x 16 cm

NAPF 3,5

NAPF 3,5 K

Maße 60 x 40 x 21 cm

Biokreis

Verkaufe Sähmaschine Kverneland U-drill
plus 3000, Arbeitsbreite 3 Meter, Baujahr
2018, ca. 800 ha gesät, 2 Saatgutbehälter
ideal zum säen von verschiedenen Saat-

Ringoplast GmbH
49824 Ringe-Neugnadenfeld
Telefon 05944 / 93 45-0
info@ringoplast.de
www.ringoplast.de
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gutarten oder zum aubringen von Bodenhilfsstoffen in der Saatreihe, Isobus Tellus go, 2x Kamera, Frontpacker,
Kurzscheibenegge,Reifenpacker, Doppelscheibenschare mit Andruckrollen,
Nachstriegel, ges. 3000 l Saatgutbehälter, verschiedenen Dosiertrommeln. Verkauf weil auf 6 m Arbeitsbreite umgestellt
wird; Ulrich Scharbert; 86698 Oberndorf;
Tel.: 01716372657 • Biokreis

verkaufen. Verschiedene Altersklassen,
Biokreisware; Oswald Öttl; 83410 Laufen;
Tel.: 08682/9685 • Biokreis

Schöne Juraschafe, zutrauliche Juraschafe männliche und weibliche Tiere zu

3 BV Kuhkälber enthornt mit LN, Blauzunge geimpft zu verkaufen; Johannes

| ANZEIGE |

Tiere

3 weibliche Fleckvieh Fresser, enthornt,
Ende Mai/ Ende Juni 2020 geboren. Die
Tiere sind sehr ruhig, Laufstall gewöhnt,
grippegeimpft und BHV1-frei. 2 Fresser
wären auch zur Zucht geeignet. Blauzungen freies Gebiet (Lkr. Ebersberg). Ab
sofort abzugeben.; Hilger; 85560 Ebersberg; Tel.: 08094392 • Biokreis
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Dorn; 87452 Altusried; Wendelins 3; Tel.:
083738536 • Biokreis
Schöne und brave Bio-Lämmer und
Böcke, ca. 5 Monate = 40-50 kg, ab
März 2021 aus Jura Herdbuchzucht.Hohe
Fruchtbarkeit, gute Bemuskelung, gute
Mütterlichkeit, einfache Haltung, Rasse ideal für Bio. Mutterlämmer 175,-€,
Böcke 3,90€/kg, Winklbauer Erlebnisdorf, 84529 Asten, Tel.08683-89110,
www.winklbauer.de • Biokreis
Fresser, weibl. Fleckvieh/Holstein ca.
100kg Weibl. Absetzer zur Zucht, oder
Mast; Arras; 64385 Gumpen; Hardtweg
23; Tel.: 06164912783 • Biokreis

Mensch & Land

Produzenten von Bio-Saaten gesucht
Für unsere Ölmühle und Saatenaufbereitung in Pfaffenhofen
a. d. Ilm suchen wir ständig Landwirte, die für uns zuverlässig
folgende Bio-Saaten produzieren:
Bio-Sonnenblumen linoleic / high oleic
für Ölproduktion und Schälung
Bio-Senfsaaten Sinapis alba (Gelbsenf) /
Brassica juncea (Braunsenf / Oriental / Sareptasenf)
Bio-Raps
Bio-Hafer / Bio-Getreide
Wir sind an langfristigen Lieferbeziehungen interessiert und bieten
Ihnen mehrjährige Verträge an. Zudem können wir Ihnen Saatgut
beschaffen, Sie beim Anbau beraten und bei der Lieferung unterstützen. Mehr zu unserem Qualitätsverständnis finden Sie unter
www.kramerbraeu.de
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Bernd Trautvetter
Thomas Siegl
Telefon +49 8441 504 305-16
Telefon +49 8441 504 305-27
bernd.trautvetter@kramerbraeu.de thomas.siegl@kramerbraeu.de
Kramerbräu Saaten und Öle GmbH
Ludwig-Hirschberger-Allee 11 | 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

Kern.Kompetenz.Bio

www.kramerbraeu.de

Beratung - Betriebsgründung in Rumänien Wir sind deutsche Unternehmer
/ Landwirte und seit 2006 in Siebenbürgen / Rumänien aktiv. Wir selber
betreiben ein Weingut, mit ca. 18 Ha
Rebfläche, und gesondert einen bio zertifizierten Betrieb, mit aktuell 130 Ha. Vor
Ort haben wir ein stabiles Netzwerk und
ein westlich orientiertes sowie fachlich
gut aufgestelltes Team, u. a. mit einer rumänischen Juristin. Wir beraten Sie gerne, von der Gründung bis zum Start. Die
rumänischen Besonderheiten kennen
wir gut, so bewahren wir uns und auch
Sie davor, in die zahlreichen "Fallgruben"
zu geraten - lernen Sie uns gerne kennen
und vertrauen Sie uns bei der Expansion nach Rumänien.; Helmuth Gaber;
28307 Bremen; Tel.: 0049 1796628201
Biokreis

GESUCHE
Futter
Suche Körnermais 25 to. frei Hof auch
U-Ware. Und Maiscobs; GbR Wessle; 88299 Leutkirch; Tel.: 07566/2607
Biokreis
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www.qualitaetsfutterwerk.de
Fohlenhof 21 - 91575 Windsbach
DE-ÖKO-060

alto.

Tel.: 09085/92 000170

ANZEIGEN
Elena Georgieva • Stelzlhof 1
94034 Passau
Tel.: 08 51 / 7 56 50-143
Fax: 0851 / 7 56 50 - 25
Mail: anzeigen@biokreis.de
Die nächste Ausgabe der
BioNachrichten erscheint im
FEBRUAR 2021
ANZEIGENSCHLUSS
für die Warenbörse im
nächsten Heft:
20. JANUAR 2021

BIO

Nachrichten

Saugut!
Öko-Sorten von KWS.
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WARENBÖRSE NRW UND MITTE
ANGEBOTE
Tiere
Bio Junghennen aus Volierenaufzucht und Bruderhahnaufzucht
Wir bieten laufend NOVOgen Naturland/Biokreis/EU Bio Junghennen an. Aus eigener Volierenaufzucht, Sonderimpfungen möglich!
Auf Wunsch mit Bruderhahnaufzucht. Lieferung Deutschlandweit
möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot!
Bio Kükenstube GmbH 05251 1428370 info@bio-kuekenstube.de
www.bio-kuekenstube.de; Christoph Huster; 33178 Borchen; Tel.:
05251 1428370
Rotes Höhenvieh-Herbuchtiere, Kühe tragend,-Fersen
2-2,5 Jahre,- und Absetzer männlich/weiblich, Kontakt: Züchtergemeinschaft Senge-Seelbach, 01706319374
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Junghennen mit Bruderhahnaufzucht Wir bieten laufend
Naturland/Biokreis/EU Bio Junghennen an. Aus eigener Volierenaufzucht, Sonderimpfungen möglich! Auf Wunsch mit Bruderhahnaufzucht. Lieferung deutschlandweit möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot! Bio Kükenstube GmbH
05251 1428370, info@bio-kuekenstube.de, www.bio-kuekenstube.
de; Christoph Huster; 33178 Borchen; Tel.: 05251 1428370
HB-Limousinkühe hornlos ruhig tragend, biete ruhige tragende Mütterkühe an, Abkalbung November bis März, für den Aufbau
einer Limousinherde oder Bestandserweiterung; Josef Hubbeling;
48691 Vreden; Tel.: 02564 97472
Limousinkühe hornlos ruhig im Herdbuch mit Kalb, biete Limousinmuttertiere mit Kalb bei Fuß und evtl. schon wieder tragend an.
Schöne ruhige Tiere für den Aufbau einer Herde oder Bestandserweiterung.; Josef Hubbeling; 48691 Vreden; Tel.: 02564 97472
HB-Limousinbulle PP, reinerbig hornlos, geb. 27.01.2019 Biete reinerbigen, hornlosen, Limousinbulle an. DNA und hornstatus
untersucht BVDfrei und aus blauzungenfreiem Gebiet Elektrozaun
gewöhnt; Josef Hubbeling; 48691 Vreden; Tel.: 02564 97472 ;
Verkaufe 2 hochtragende Bio-Braunviehfärsen. Die Tiere
sind handzahm, halfterführig, Weide- und Elektrozaun gewohnt.
Voller Gesundheitsstatus.; Hubertus Stahl; 57462 Olpe; Tel.:
01759992014
Bruderhahnaufzucht / Hahn&Henne Aufzucht von männlichen Küken verschiedener Legehybriden! Wir bieten die
Aufzucht von Bruderhähnen sowie Junghennen aus dem Bruderhahnkonzept an. Unser Angebot umfasst die Aufzucht und Ver-

marktung der Bruderhähne, Sie als Legehennenhalter finanzieren
lediglich den Differenzbetrag zwischen Kosten der Aufzucht und
Erlös aus der Vermarktung vom Bruderhahnfleisch. Diese Mehrkosten erzielen Sie über das Angebot von Eiern ohne Kükentöten mit einem geringen Mehrpreis für den Fortschritt in der Ethik
und des Tierwohls. Bei Interesse an unserem Bruderhahnkonzept
freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Bio Kükenstube GmbH 05251
1428370 info@bio-kuekenstube.de www.bio-kuekenstube.de;
Christoph Huster; 33178 Borchen; Tel.: 05251 1428370
HB-Limousinbullen, mehrere Limousin Deckbullen gehörnt,
Biete behornte HB-Limousin Deckbullen an, auf Wunsch auch gekört. Blauzungenfreies Gebiet, DNA getestet [Biokreis]; Josef Hubbeling; 48691 Vreden; Tel.: 02564 97472
Wir bieten Angus- Absetzter, weibl.; Herdbuch; Verena Blömeke; 34434 Borgentreich; Tel.: 05643 9490915
Wir bieten tragende Angus- Kühe und -Absetzer; Herdbuch;
Verena Blömeke; 34434 Borgentreich; Tel.: 05643 9490915
HB-Färsen, Limousinrinder zum Teil tragend, biete Limousinrinder aus verschiedener Anpaarung an, zum Teil tragend.
Rinder sind DNA und hornstatus getestet. Aus blauzungenfreies
Gebiet, BHV1 frei.; Josef Hubbeling; 48691 Vreden; Gaxel 42; Tel.:
02564 97472
3 männliche Absetzer, Limousinkreuzungen Kontakt:
Christoph Schulze, Tel.: 02762-1670, Mobil: 0175-3528579
Konsumware
Biokreis Kartoffeln Agria, grobfallende Agria, aus
Kisten, UWG 370gr, Ideal zur Verarbeitung oder als Folienkartoffeln, auch als Speiseware geeignet, schöne Optik vom Lehmboden, ca 75t; Verena Honsel; 46414
Rhede; Tel.: 01725631146
Rote Zwiebeln, Redlander in sehr guter Qualität und ansprechender Sortierung, Sorte Redlander ca. 25t, Verena Honsel;
46414 Rhede; Tel.: 01725631146
Technik und Maschinen
Schwedenfressgitter mit Halsfang, Fa. Jourdain, 7 Fressplätze, Länge: 5m Einsteckteile zum Aufhängen vorhanden. Top Zustand. Achim Six; 57339 Erndtebrück; Tel.: 0175 73 900 14

GESUCHE
Limousin-Altbulle, Herdbuch A, reinerbig hornlos , 2-3 Limousin Herdbuch Färsen, tragend, gehörnt aber enthornt, Kontakt: 0151 41829671

WERBE- UND
VERPACKUNGSMITTEL
FÜR BIOKREISMITGLIEDER
Der Biokreis hält für Dich attraktive Artikel bereit,
die Du z.B. als Werbegeschenk an Deine Kunden
weitergeben kannst. Zwei davon stellen wir hier
vor, unser gesamtes Angebot findest Du auf
der Biokreis-Homepage unter

Bezüglich aller o.g. Angebote und zur Abgabe von Angeboten und
Gesuchen für die nächste Ausgabe können Sie sich auch unter
0 27 32 / 7 69 30 20 an die Biokreis-Geschäftsstelle NRW wenden!
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GRANDER®Wasserbelebung

Genuss und Wohlbeﬁnden aus dem Wasserhahn
Vielfältige Vorteile:
Die Grander- Wasserbelebung hilft dem Wasser, sein Immunsystem zu
stärken, mit all den Vorteilen für uns Menschen und alle Lebewesen:

kreis.de/
www.bio
kerei/
schaft-im
t
ir
w
d
n
la
ung/
-verpack
werbung

BIOKREIS-CAP
Artikelnr.: BK 120 Größe: Einheitsgröße
Sowohl mit Biokreis-Logo als auch mit
Biokreis-Logo und Zusatzzeile "Echte Bauern",
hochwertig bestickt, aus Baumwolle
Verpackungseinheit: 1 Stück
Preis: 10,00 €

> hoher Trinkgenuss durch feinen, runden Geschmack
> lange Haltbarkeit durch Veränderung der Mikrobiologie im Wasser
> angenehmes Badeerlebnis durchspürbar weicheres Wasser
> stärkt die Gesundheit der Tiere
> kräftiges Pﬂanzenwachstum und üppige Blütenpracht
> verleiht Lebensmitteln einen feinen und intensiveren Geschmack
und macht Kaffee/Tee bekömmlicher
> weniger und leichter lösbare Kalkablagerungen
> vermindert Rostbildung
> reduziert Kosten durch geringeren Verbrauch von Reinigungsmitteln
> spart Energie durch Erhöhung des Wirkungsgrades
der Heizung
> arbeitet ohne Strom, Chemie und sonstige Zusätze und geht
belebt und natürlich in den Naturkreislauf zurück
Rudi Friedrich
GRANDER®-Fachberatung und Verkauf
Oderer 2, 94081 Fürstenzell
Telefon: +49 (0) 8502 8169 / Fax: +49 (0) 8502 8165
r.friedrich@grandervertrieb.de
www.grandervertrieb.de/rudolf.friedrich

BIOKREIS-SHOPPER
Artikelnr.: BK 128 Größe: 40 x 35 x 15 cm
Stabile Tasche aus recyceltem PET, 100% recycelbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Preis: 1,95 €
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Bauernland

Direktvermarktung

Fräulein Grüns Geschenke aus der Natur

Ein Dorf im Moor in den 50er-Jahren, ein Bauernhof heute und wie das Weltgeschehen das Leben der Menschen
auf dem Land veränderte. Davon erzählt Uta Ruge am
Beispiel ihres Dorfes und ihres Bruders. „Seit ein paar
Tagen stehe ich morgens um sechs mit allen auf, um zu
sehen, zu hören und zu riechen, wie sich Landwirtschaft
heute anfühlt auf dem Hof, auf dem ich aufgewachsen
bin. Ich ziehe die Stallklamotten an und gehe nach
draußen. Mir fällt auf, dass ich den Blick hier nicht heben muss, um den Himmel zu sehen. Ob es regnet oder
bald regnen wird, wie der Wind geht, ist sofort gewusst,
in Auge, Ohr und Nase eingeströmt.“ Uta Ruge verwebt
die Erinnerung an das Leben auf dem Lande in den 50-er
Jahren mit der genauen Beobachtung der Veränderungen in der Landwirtschaft heute, mit der Chronik des
Dorfes, den welthistorischen Zusammenhängen und
der Kulturgeschichte, die das Leben der Bauern und
Bäuerinnen geprägt haben und prägen.
Verlag

Direktvermarktung liegt im Trend: Viele Konsument*innen greifen lieber zu regionalen, saisonalen
und selbst hergestellten Lebensmitteln direkt vom
Bauernhof. Direktvermarktende in ländlichen Regionen
haben reichlich zu bieten – vom klassischen Abhof-Verkauf, Bauernmarkt, Bauernladen, Catering, Food Coops
bis hin zum Onlineversand. Die Direktvermarktung von
Produkten und Dienstleistungen ist eine zeitgemäße
Einkommenschance für Bäuerinnen und Bauern und
eine wichtige Schnittstelle zwischen Landwirtschaft
und Konsumenten. Das Buch wurde auf Basis des
kompetenzorientierten Lehrplanes erstellt und beinhaltet Fragestellungen zu Grundkompetenzen und
Erweiterungskompetenzen.
Verlag

Ihre Leidenschaft ist die Natur: Karina Reichl sammelt
Kräuter, Blumen und Pflanzen und verarbeitet sie zu
Tee, Türkränzen, Badesalz und vielem mehr. In ihrem
neuen Buch lädt die Bloggerin und Kräuter-Therapeutin auf eine Erkundungstour in Wald, Wiese und Garten
ein. Mit den Rezepten und Bastelanleitungen in diesem Buch können ganz einfach nachhaltige Geschenke aus der Natur hergestellt werden. Hagebuttenessig,
Waldmeisterzucker oder Wiesenblütentee… Das Buch
enthält praktische Tipps und Tricks für Anfänger*innen
und kniffligere Varianten für versierte Bastler*innen.
Sammeln, verarbeiten und plastikfrei verpacken, bewusst konsumieren und nachhaltig leben, basteln statt
kaufen: Dieses Buch lockt hinaus in die Natur. Entdecken wir die Vielfalt der wilden Kräuter, duftenden
Blumen und dekorativen Gräser vor unserer Haustür!
Verlag

Uta Ruge: Bauern, Land – Die Geschichte
meines Dorfes im Weltzusammenhang. Verlag Antje
Kunstmann 2020, 350 S., 28 Euro

Eva Maria Lipp: Direktvermarktung: klassisch bis innovativ - die Chance für meinen Betrieb. Cadmos Verlag
2019, 160 S., 24,90 Euro

Karina Reichl: Fräulein Grüns Geschenke aus der
Natur. Servus 2020, 80 S., 12 Euro

VORSCHAU FEBRUAR
In der ersten BioNachrichten-Ausgabe im Jahr 2021 lautet unser Thema:
BIOKREIS ZUCKERSÜSS …
Woher kommt Bio-Zucker? –Í Wie wird er erzeugt? –
Í Und wo kommt er zum Einsatz?

Du

st die
möchte

hrichten
c
a
N
O
BI

sen?
d!
äßig le erbrauchermitglie
regelm
iokreis-V
erde B
ter
Dann w
onen un chrichten/
a
formati
Mehr In iokreis.de/bion
www.b

IMPRESSUM
Herausgeber:
Biokreis e.V.
Stelzlhof 1
D-94034 Passau
Tel.: +49 (0) 851 / 7 56 50 - 0
Fax: +49 (0) 851 / 7 56 50 - 25
Email: info@biokreis.de
www.biokreis.de

Auflage:
5.000
Redaktion:
Ronja Zöls-Biber
Josef Brunnbauer

Autoren:
Bernadette Albrecht
Christian Amend
Gabi Kunz
Stephanie Lehmann
Toni Reisinger
Paul Scheidler
Peter Schmidt
Christian Schmitz
Marc Schüller
Sebastian Weber

Satz und Layout:
Simone Paintner

Druck:
Druckerei Dimetria, Straubing

Titelbild:
Tobias Köhler
für den Biokreis

Anzeigen:
Elena Georgieva
Tel.: +49 (0) 851 / 7 56 50 - 143
Email: anzeigen@biokreis.de
Gedruckt auf
100% Recyclingpapier mit
Blauem Engel

„In KetoSan® B ist Dampf drin! Unsere Kühe
fallen nicht ins Loch, sondern kommen zuverlässig
aus einem Energiedefizit raus und die Milchmenge
steigt nach kurzer Zeit wieder. Dabei wird der
Fettabbau sichtlich gestoppt, ohne dass die Leber
Schaden nimmt.“
Friederike und Georg Kaindl,
50 Milchkühe
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Eine Marke der SaluVet GmbH
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