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mit dieser Ausgabe der BioNachrichten wollen wir den 
Blick in die Zukunft richten: in die Zukunft der Land-
wirtschaft und der Bauernschaft in diesem Land. Denn 
auch wenn der Ökolandbau in Deutschland wächst und 
Bio immer mehr nachgefragt wird, sollten wir nicht auf-
hören uns die Frage zu stellen: Wie soll die Zukunft der 
Landwirtschaft in unserem Land aussehen? 
Eine der größten Herausforderungen ist aus meiner 
Sicht die schrumpfende Zahl landwirtschaftlicher  
Betriebe in Deutschland. Besonders eine Statistik zu 
diesem Thema hat mir die immense Dimension der 
Entwicklung bewusst gemacht: Im Jahr 1900 ernährte 
ein Bauer sich selbst und dazu drei weitere Menschen. 
Heute sind es laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung 140 weitere Menschen. – Was für ein 
Umbruch spricht aus dieser Zahl! In gut hundert Jahren 
hat sich unser Ernährungssystem radikal verändert, mit 
allen Auswirkungen, die wir heute sehen. 
Wie viele Menschen ein Bauer oder eine Bäuerin in  
Zukunft ernähren wird, hängt auch von uns ab. Denn 
dass sich unsere Gesellschaft verändert, bedeutet für mich 
auch, dass wir diesen Wandel aktiv gestalten können. 
Nutzen wir diese Chance!
Deshalb soll es in diesem Heft darum gehen, Wege in 
die Zukunft aufzuzeigen. Bei meinen Hofbesuchen 
für die BioNachrichten und bei anderen Gelegenhei-
ten konnte ich immer wieder Biokreis-Mitglieder und 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,

EDITORIAL 

andere eindrucksvolle Persönlichkeiten treffen, die 
Neues wagen und sich auf unbetretene Pfade begeben.  
Einige davon möchten wir Euch in diesem Heft vorstel-
len (ab S. 22). 
 „Dinge sind möglich, aber es muss jemand kommen, der 
hartnäckig daran arbeitet, sie auf den Weg zu bringen“, 
sagt Alistair Adam-Hernández, mit dem ich über die 
Entwicklung ländlicher Räume gesprochen habe (S. 32). 
Sein Satz ist Motivation für mich – ich werde ihn mir 
für meine weitere Arbeit beim Biokreis zu Herzen neh-
men. Meine Arbeit als Redaktionsleitung der BioNach-
richten endet mit diesem Zukunftsheft – ein schöner  
Abschied, wie ich �nde. Ich übergebe diese Aufgabe  
zurück an Ronja Zöls-Biber, die nach ihrer Elternzeit die 
BioNachrichten wieder in ihre Obhut nimmt. 
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für 
die Gastfreundlichkeit der vielen Biokreis-Mitglieder  
bedanken, die ich für die BioNachrichten besuchen 
konnte. Es hat mir großen Spaß gemacht!
Wir sehen uns beim Biokreis,

Eure
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PERGER Bio Schorle
 

Alle Säfte für diese Bio-Schorle werden 
am Ammersee hergestellt und in der eigenen Kelterei am Ammersee verarbeitet. 

www.perger-saefte.de



…aus Liebe zur Natur
Unsere landwirtschaftlichen Betriebe wirt-
schaften bundesweit und darüber hinaus 
nach unseren Richtlinien, die deutlich über 
die EU-Bio-Standards hinausgehen. Die EU-
Richtlinien sind ein Mindeststandard und 
uns zu wenig. Biokreis-Mitglieder stellen  
ihren gesamten Betrieb auf ökologische Bewirt-
schaftung um. Unsere Lebensmittel enthalten 
weniger Zusatzsto�e 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, scha�t Arbeitsplätze und Identität. 
Der soziale Umgang mit Menschen ist neben 
einer ökologischen Wirtschaftsweise für uns 
ein grundlegendes Anliegen. Jeder Betrieb hat 
einen Berater, der die Arbeit vor Ort unter-
stützt. Bei Workshops, Betriebsbesuchen und 
Exkursionen kommen wir zusammen. Wir 
sind basisdemokratisch. Auf unseren Mitglie-
derversammlungen kann sich jeder einbringen.

Unsere Richtlinien sind klar und verbind-
lich. Innerhalb dieses Rahmens haben unsere 
Landwirte die Freiheit, die ihr Berufsstand seit 
jeher beansprucht. Sie können ihre Produkte 
frei vermarkten, ohne Vermarktungsgebühren 
zu entrichten.

WIR STEHEN SEIT 1979 FÜR REGIONALE, VERTRAUENSVOLLE  
NETZWERKE, FÜR TIERWOHL UND HANDWERKLICHE LEBENSMITTEL-
VERARBEITUNG IM EINKLANG MIT DER NATUR.

PERGER Bio Schorle
 

Alle Säfte für diese Bio-Schorle werden 
am Ammersee hergestellt und in der eigenen Kelterei am Ammersee verarbeitet. 

www.perger-saefte.de

Aus       zur 
Natur, zum Tier

und zur Region



VERANSTALTUNGEN  &  TERMINE

27. August 2020, 19:30 Uhr 
Betriebsbesichtigung:  
Stallneubau 
Ort: Biokreis-Betrieb Jürgen und  
Barbara Ringel, Neuenried 21a,  
87648 Aitrang, Ostallgäu
Infos: Was gilt es beim Stallneubau  
zu beachten? Um Anmeldung  
bei Biokreis-Beraterin Bernadette  
Albrecht wird gebeten:  
Tel.: 0160 / 1817234,  
albrecht@biokreis.de

8    BIO- 
ERLEBNISTAGE

Jahre

BIO MACHT SINN!

GROSSE BÜHNE FÜR BIO IN BAYERN

www.bioerlebnistage.de
29.8. – 4.10.2020

29. Aug. • 5./12./19./26. Sept. • 3.Okt. 2020, 18-22 Uhr 
Brotbackkurs – Vom Korn zum Brot
Ort: �nkennest, Zillham 12, 83137 Schonstett, Oberbayern
Infos: Kursgebühr: 48 Euro inkl. Getränke und Brotzeit. 
Anmeldung erforderlich: info@finkennest-zillham.com; 
www.finkennest-zillham.com 

19. September 2020, 9 Uhr
Bio-Erlebnistag  
im Winklbauer Erlebnisdorf
Ort: Biokreis-Betrieb Winklbauer,  Waldstraße 18, 
84529 Asten, Oberbayern
Infos: Baumweg, Natur-Kraftplätze,  
Kinderprogramm, Bio-Verköstigung und  
vieles mehr. www.trachtenmode- 
bayern.de/de/erlebnisdorf 

19. September 2020, 14 Uhr
Evolution der Bienenhaltung:  
der Schi�er Tree
Ort: Biokreis-Betrieb Stelzlhof,  
Stelzlhof 1, 94034 Passau, Niederbayern
Infos: Vorstellung des Schi¢er Trees  
für natürliche Bienenhaltung mit Torben 
Schi¢er und der Caritas-Werkstatt  
Pocking. Ansprechpartner ist  
Biokreis-Berater Marc Schüller,  
Tel.: 01 60 / 1 80 50 86,  
schueller@biokreis.de

20. September 2020, 
11-17 Uhr
Erntedank bei den 
Bienenhütern
Ort: Die Bienenhüter, 
Hans-Kalb-Straße, 90471 Nürnberg, 
Mittelfranken 
Infos: Führung durch die Imkerei, Honigschleudern,  
Kürbis- und Karto¢elsuppe. Nähe Campingplatz  
(gelbe Luftballons!). 

26. September, 9-20 Uhr
Innenho�est bei der Biobäckerei Wagner
Ort: Biobäckerei Wagner, Am Zugsberg 1,  
94113 ¯efenbach, Niederbayern
Infos: Live-Musik, Bio-Kulinarik, Gläserne Bäckerei. 
https://wagner.bio/  

28. September – 4. Oktober 2020
Herrmannsdorfer Erntedankwoche
Ort: Herrmannsdorfer Landwerkstätten,  
Herrmannsdorf 7, 85625 Glonn, Oberbayern
Infos: Führungen und Unternehmungen  
rund um Erntedank und Landwirtschaft,  
mit Kinderprogramm,  
www.herrmannsdorfer.de                  

BIOKREIS IN BAYERN UND BADEN-WÜRTTEMBERG

BIO-ERLEBNISTAGE BAYERN  29. AUGUST – 4. OKTOBER 2020

Infos: www.bioerlebnistage.de

Der Biokreis 

bei den

 Bio-Erlebnistagen

Biokreis-Beratung und -Veranstaltungen 
in Bayern
Seit Juli 2020 ist die Beratung des Biokreis  
Erzeugerrings Bayern e.V. wieder vor Ort aktiv,  
auch Präsenzveranstaltungen werden  
wieder angeboten:
•Betriebsbesuche mit Beratung•Felderbe-
gehungen •Workshops•Witra-Veranstaltungen
Sowohl bei der Beratung wie bei Veranstaltungen  
gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen.
Die regionalen Termine werden durch Deinen  
Berater bekannt gegeben, der für Beratung vor Ort  
gerne zu Verfügung steht.
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3. Oktober 2020, 9.30 Uhr
Ho�esichtigung und Verkostung
Ort: Biohof Scheuerlein, Stockheimer Straße 4,        
91174 Spalt-Hagsbronn, Mittelfranken
Infos: geführter Rundgang mit anschließender  
Produktverkostung vom Hof. www.biomilch24.de                                     

3. Oktober 2020, 10-13 Uhr
Heumilch-Erlebniswanderung
Ort: Skilift Thaler Höhe, Zur Thaler Höhe 8,  
87547 Missen-Wilhams, Schwaben
Infos: Wanderung durch die Allgäuer Heuwiesen,  
Anmeldung erforderlich: lisa.graesel@hof-milch.de,  
www.hof-milch.de   

3. Oktober 2020, 11-15 Uhr
Felderführung / Eine SoLaWi soll entstehen
Ort: Tristans Biohof, Gunzendorf 10,  
91448 Emskirchen, Mittelfranken
Infos: Besichtigung verschiedener Kulturen mit  
gemeinsamem Karto¢elschmaus im Anschluss.  
Siehe auch S. 22, www.tristans-biohof.de 

3. Oktober 2020, 11-18 Uhr
Erntedankfest
Ort: �nkennest, Zillham 12, 83137 Schonstett, Oberbayern
Infos: Steckerlfisch, Bauernbrot, Bio-Brot- 
variationen. www.finkennest-zillham.com

BIOKREIS IN NRW UND NIEDERSACHSEN
6. September 2020, 11-14 Uhr
Praxisseminar ökologische Hühnerhaltung
Ort: Biokreis-Betrieb Klosterhof Bünghausen,  
Hömelstraße 12, Gummersbach, NRW

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 unter-
stützen. 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

Produzenten von Bio-Saaten gesucht

Kern.Kompetenz.Bio www.kramerbraeu.de

Der Biokreis 

bei den Aktionstagen  

Okolandbau NRW..

AKTIONSTAGE ÖKOLANDBAU NRW: MIT BIO IN DIE ZUKUNFT. 
5.– 20. SEPTEMBER 2020

Folgende Biokreis-Betriebe beteiligen sich an 
den Aktionstagen Ökolandbau NRW:

Betrieb Hillmann
Ort: Heven 1, 48624 Schöppingen
Infos: samstags jeweils zwei Ho¢ührungen, 
www.bauer-hillmann.de

Die Milchrebellen –  
Monschauer Bauernmolkerei 
Ort: Am Handwerkszentrum, 52156 Monschau
Infos: Von der Weide in die Flasche, 
www.monschauer-bauernmilch.de               

Infos: Grundlagen der Hühnerhaltung, 
Gesundheit, Rassen, Aufzucht, Hygiene. Anmeldung 
per E-Mail: susanne@klosterbauer.de 

Infos: www.oekolandbau-nrw.de

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

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

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. -Sonnenblumen (linoleic / higholeic)

 -Lein -Leindotter
 -Raps -Hanf
 -Kürbiskerne -Getreide 
 -Leguminosen -Zuckerrüben
 sonstige -Rohsto�e

www.dreher.bio                     www.biooele.eu

*gerne mehrjährig!

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

Edelkäserei Kalteiche 
Infos: Verkostungen am Öko-Markt in 
Bonn und am Bio-Markt in Bad Godesberg, 
www.edel-kaeserei.de 

Kollweider Hof 
Ort: Kollweider Hof 1, 52538 Breberen
Infos: Jersey, Brie und mehr, 
www.kollweider-hof.de 

Klosterhof Bünghausen 
Ort: Hömelstraße 12, 51645 Gummersbach
Infos: Ho¢ührung, evtl. findet auch ein 
kleines Ho¢est statt, www.klosterbauer.de 

Betrieb Michael Stahl
Ort: Leywiese 25, 57250 Netphen- 
Salchendorf
Infos: Lehrerfortbildung

Genaue Informationen zu den 
Veranstaltungen werden kurzfristig unter 
www.oekolandbau-nrw.de zur Verfügung 
gestellt. 

ÖKO-AKTIONSTAGE RHEINLAND-PFALZ, 

23. AUGUST – 5. SEPTEMBER 2020 Infos: https://öko-aktionstage-rlp.de/ 

Fortsetzung Aktionstage Ökolandbau NRW
| ANZEIGEN |
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Weitere Informationen und Veranstaltungen: 
www.biokreis.de/veranstaltungen  
Aktuelle Informationen für Biokreis-Mitglieder: 
www.facebook.com/groups/BiokreisNetzwerk/

TERMINE ANDERER 
VERANSTALTER

9. Oktober 2020
Weidetag
Ort: Landkreis Nürnberger Land, Leinburg
Infos: Themen: Zaunbau, Parasitenbekämpfung, 
Weidesysteme, Unterstand, Förderungen.  
Anmeldung erforderlich: bolz@aelf-sd.bayern.de,  
Tel: 0 94 31 / 71 21 16 

12.-16. Oktober 2020
Bio-Streuobstanbau und Streuobstverwer-
tung für Neueinsteiger
Ort: Akademie für Ökologischen Landbau Kringell, 
Niederbayern
Infos: Seminarwoche der Akademie für Ökologi-
schen Landbau Kringell, www.baysg.bayern.de 

26. November 2020
Bodentag
Ort: Oberpfalzhalle Schwandorf, Schwimmbad-
straße 4, 92421 Schwandorf, Oberpfalz
Infos: Gesunde Böden als Grundlage für  
gesundes Wasser, gesunde Pflanzen, ¯ere und 
Menschen. www.ig-gesunder-boden.de 

10.-11. November 2020
III. Öko-Marketingtage 
Ort: Akademie Schloss Kirchberg, Schlossstraße, 
Kirchberg an der Jagst, Baden-Württemberg
Infos: www.schloss-kirchberg-jagst.de 

GRANDER®-
Wasserbelebung

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

Vielfältige Vorteile:

Die Grander- Wasserbelebung hilft dem Wasser, sein Immunsystem zu 
stärken, mit all den Vorteilen für uns Menschen und alle Lebewesen:

>  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

Genuss und Wohlbefinden aus dem Wasserhahn

| ANZEIGEN |
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Notizen Notizen 

PODCAST FÜR 
DEN BODEN
Der international aktive Verein Interes-
sengemeinschaft gesunder Boden e.V. er-
weitert sein Kommunikationsangebot. Ein  
Audiofile-Angebot mit dem Titel „Humus“ 
ist ab sofort auf www.ig-gesunder-boden.
de/Presse/Radio-Podcast verfügbar. Künf-
tig präsentiert der Verein auf seiner Home- 
page  regelmäßig eine neue Ausgabe von  
„Humus“. Der Hörfunkjournalist Edmund 
Soutschek spricht mit Experten der IG über 
gesunde Böden als Grundlage für gesun-
des Wasser, gesunde Pflanzen, Tiere und  
Menschen.                                                                                  red 
     
   

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln 
steigt stetig. Um den Verbrauchern alle 
wichtigen Informationen rund um den  
ökologischen Landbau in Bayern und sei-
ne wertvollen Lebensmittel an die Hand 
zu geben, hat Landwirtschaftsministerin 
Michaela Kaniber nun eine neue Infobro-
schüre präsentiert, die das Kompetenz-
zentrum für Ernährung (KErn) in Kulmbach 

erarbeitet und zusammengestellt hat. 
Die Broschüre beantwortet Fragen wie: Was kennzeichnet den 
ökologischen Pflanzenbau, die Öko-Tierhaltung oder die Bio-
Aquakultur? Was machen Bio-Verarbeiter anders? Sind Bio- 
Lebensmittel besser? Wie werden Bio-Produkte gekennzeichnet? 
Welche Siegel stehen für was? Zu diesen Antworten erhalten 
Interessierte die wichtigsten Zahlen und Fakten. Bayern ist 
deutsches Bio-Land Nummer eins und größter Produzent von öko-
logischen Lebensmitteln. Die 27-seitige Broschüre gibt es im 
Internet auf der KErn-Homepage.                             red

Broschüre „Bio-Lebensmittel 
aus Bayern“ 

beträgt hierzulande die 
ökologisch bewirtschaf-
tete Fläche an der gesam-
ten landwirtschaftlichen  
Fläche. Sie umfasst nun 
1,6 Millionen Hektar. Das 
geht aus den Strukturda-
ten des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums her-
vor. Den größten Anteil an  
Bio-Betrieben weisen  
Baden-Württemberg und 
Bayern mit jeweils 30 Pro-
zent auf.                       red  

9,7%

Die 2019 gegründete Genossenschaft  
Future eG startete Ende Juni 2020 mit 
ihrer Nachhaltigkeitskampagne #Du  
entscheidest über das #neueNormal in 
Berlin und München. Ziel ist es, nachhal-
tige Geschäfte und Initiativen zu unter-
stützen und dadurch den Gesellschafts-
wandel voranzutreiben. Hierfür hat das 
Startup eine „Future Map“ mit bisher 
1.000 Landkarten-Einträgen von Geschäf-
ten in Berlin und München aufgebaut, die 
ökologische und faire Produkte anbieten. 
Mitglieder der Genossenschaft können 
bei bestimmten Partner-Läden vergüns-
tigt einkaufen. Jedes neue Mitglied sorgt 
indirekt dafür, dass eine gemeinnützige  
Organisation 25 Euro an Spenden erhält. 
Info: https://future.coop/                    red 

Das neue Normal
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Notizen 

Unternehmen, die in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler 
Lebensmittel investieren möchten, können ab sofort wieder staat-
liche Fördermittel beantragen. Mit dem etwa eine Million schweren 
Programm „VuVregio“ können Investitionen wie etwa Saftpressen 
für die Obstverarbeitung, Käsereigeräte für Molkereien, Kühlräume, 
aber auch begleitende Maßnahmen wie Werbeaktionen oder Tage 

Die auf den 06.09.20 datier-
te BioNord und die auf den 
20.09.20 datierte BioSüd wur-
den abgesagt. Da unsicher ist, 
ob das Verbot von Messen über 
den 31.08.20 hinaus verlängert 
wird und welche konkreten Vor-
schriften für eine Durchführung 
gelten würden, haben sich die 
Veranstalter dazu entschieden, 
die Messen abzusagen.        red

Auch 2019 wurden von der CVUA Stuttgart 358 Öko-Le-
bensmittel auf Rückstände von P�anzenschutzmitteln 
und bestimmten Kontaminanten untersucht. Der mittlere 
Pestizidrückstandsgehalt aller untersuchten Öko-Obst- 
und Gemüseproben lag bei 0,003 beziehungsweise 0,002 
mg/kg, wenn alle als ökologisch bezeichneten Proben, 
auch solche mit irreführender Öko-Kennzeichnung, in die 
Berechnung ein�ießen. Ohne die 1,5 Prozent beanstande-
ten Proben, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich 
um konventionelle Ware oder um einen Verschnitt mit 
konventioneller Ware handelt, lag er bei 0,002 bezie-
hungsweise 0,001 mg/kg. Konventionelles Obst enthielt 
im Mittel 0,45 mg an P�anzenschutzmittelrückständen 
pro kg und konventionelles Gemüse im Mittel 0,41 mg 
pro kg (jeweils ohne die Ober�ächenbehandlungsmittel 
Phosphonsäure und Bromid), also etwa das Zweihundert-
fache mehr. In Öko-Getreide�ocken �nden sich deutlich 

Die Gute Nachricht 

seltener Mykotoxine (Schim-
melpilzgifte) als in konven-
tionellen Getreide�ocken. 
Insgesamt 43 Proben Ge-
treide�ocken (vorwiegend 
aus Hafer) wurden auf neun 
verschiedene Mykotoxine 
hin untersucht. In 4 von 18 
Öko-Proben (22 Prozent) und 
18 von 25 (72 Prozent) konven-
tionellen Proben waren, wenn über-
haupt, nur geringe Gehalte an den für Getreideerzeugnisse 
typischen Mykotoxinen HT-2-Toxin, T-2-Toxin, Deoxyniva-
lenol und/oder Ochratoxin A nachweisbar. Somit lag der 
Anteil im konventionellen Bereich deutlich höher als bei 
den ökologischen Erzeugnissen. Höchstgehalte oder Orien-
tierungswerte wurden in keiner Probe überschritten.  red

Kaum Rückstände in 
Bio-Lebensmitteln

Broschüre „Bio-Lebensmittel 
aus Bayern“ 

Bio-Messen 
  abgesagt

INFO paket zur Ferkelkastration
Ab dem 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Ferkelkastration auch von unter 
acht Tage alten Ferkeln in Deutschland verboten. Zulässige Alternativen sind die 
Jungebermast, die Jungebermast mit Immunokastration (auch bekannt als Impfung  
gegen Ebergeruch) sowie die Kastration unter Inhalations- oder Injektions- 
narkose. Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Alternativen, die  
Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden, ihre betriebswirtschaftlichen  
Auswirkungen, den Einsatz in anderen Ländern oder die praktischen Erfahrun-
gen deutscher Landwirte wurden in einem Informationspaket zusammengestellt:  
www.praxisagrar.de/tier/ schweine/alternativen-zur-betaeubungslosen- 
ferkelkastration                                                                                     red

..

der offenen Tür mit bis zu 20 Prozent der Kosten gefördert werden. 
Bei Investitionen im Öko-Bereich sind bis zu einer Obergrenze von 
75 000 Euro sogar 30 Prozent Zuschuss möglich. Förderanträge und 
weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stmelf.bayern.
de/foerderwegweiser. Die Anträge müssen bis zum 14. Oktober 
2020 eingegangen sein.                                               red 
     

Eine Million für regionale Lebensmittel
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Am 20. Mai 2020, keine zehn Wochen nachdem das  
Corona-Virus ganz Europa lahmlegte und die Globalisie-
rung der Lebensmittelbranche eindrücklich bewusst machte,  
veröffentlichte die EU-Kommission die Farm-to-Fork- 
Strategie als Herzstück des Green Deals. 
Die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2030 lassen die Herzen 
aller Aktiven höherschlagen, die sich seit Jahren für mehr  
Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft einsetzen, 
und brachten der Kommission Lob von allen Seiten ein: 
x 50 % weniger Pestizide
x 50 % weniger Antibiotika in der Tierhaltung
x 20 % weniger Düngereinsatz 
x 25 % Ökolandbau – Das bedeutet für die EU eine Ver-
dreifachung der momentan durchschnittlichen 8 Prozent Öko-
Flächen und legt die Latte auch für Deutschland höher.
Das Papier trägt dem Umstand Rechnung, dass unser  
globales Ernährungssystem für bis zu 37 Prozent der globalen 
Treibhausgasemissionen verantwortlich und somit einer der 
Hauptverursacher von Klimakrise und Umweltzerstörung 
ist. Es räumt ein, dass das Lebensmittelsystem fair, gesund 
und umweltfreundlich gestaltet und folgerichtig in Richtung  
Ökolandbau umgestellt werden muss. 

Aktionsplan für mehr ökologische  
Landwirtschaft

Momentan arbeitet die Kommission an einem Aktionsplan für 
den Ökolandbau, um das 25-Prozent-Ziel umzusetzen. Der 
Fokus soll darauf liegen, Angebot und Nachfrage in Balance 
zu halten und Förderinstrumente auf eine stabile, wachsende 
Nachfrage und faire Preise für Bio-Lebensmittel auszurichten. 
Auch der Ausbau des schnellen Breitband-Internets in ländli-
chen Gebieten soll bis 2025 für alle Regionen Europas abge-
schlossen sein. Damit soll die Lebensqualität verbessert und 
die Anwendung von digitaler Technik und Präzisionslandwirt-
schaft auf dem Acker ermöglicht werden. Weitere Ziele, wie 

zum Beispiel die Einkommen in der Erzeugung zu verbessern, 
das Inverkehrbringen innovativer Futtermittelzusatzsto�e zu 
erleichtern, die Registrierung ökologischer Saatgutsorten zu 
vereinfachen und Direktzahlungen für Landbesitz zu beschrän-
ken, sind weniger entwickelt. 
Das tri�t auch auf die Ansätze für nachgelagerte Wertschöp-
fungsstufen wie Verarbeitung, Handel und Konsum zu.  
Abgesehen von der Vorgabe, die Lebensmittelverschwendung 
im Einzelhandel und in Privathaushalten bis 2030 zu halbie-
ren und die Datumsangabe zur Mindesthaltbarkeit zu über-
arbeiten, sind die Ziele wenig ausformuliert. Genannt werden 
aber die Verringerung des Fleischkonsums, die Begrenzung von 
Verpackungsmaterial und die Scha�ung kürzerer Lieferketten. 

Wahre Preise für Lebensmittel

Der langjährige Wunsch der Bio-Branche, steuerliche Anreize 
zu nutzen, um die wahren Preise der Lebensmittel abzubil-
den und Bio-Produkte wettbewerbsfähiger zu machen, hat 
tatsächlich Eingang in die F2F-Strategie gefunden. Konkret 
wird vorgeschlagen, Bio-Obst und -Gemüse mit geringeren 
Mehrwertsteuersätzen zu versehen, um die Umweltleistun-
gen der Erzeugung anzuerkennen. Ziel der Kommission ist 
es, dass am Ende „die nachhaltigsten Lebensmittel auch die 
erschwinglichsten“ sind. 
Der nachhaltige Umbau der Wirtschaft soll Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen und 
zur Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwick-
lung beitragen. Leider hakt es aber bei der Finanzierung. Im 
Haushaltsplan der EU für 2021 bis 2028 �ndet sich so gut 
wie nichts zur �nanziellen Unterstützung der F2F-Strategie, 
ebenso wenig im Corona-Wiederaufbauplan oder in der  
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). 
Sollte Deutschland die 25 Prozent Ökoflächen erreichen 
und die Ökolandwirte ihre Umweltprämie von rund 200 
Euro pro Hektar erhalten, wäre damit das gesamte Geld der 

VOM HOF BIS AUF DEN TELLER 
EU-STRATEGIE FÜR EINE 
NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT 

Mit dem Green Deal will die Europäische Union (EU) ihre Wirtschaft in 
Richtung Nachhaltigkeit umbauen und 25 Prozent Ökolandbau 
erreichen. Die dazugehörige Farm-to-Fork-Strategie (F2F) nimmt erstmals 
die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick. Von Jana Werner

Die Autorin leitet die 
Biokreis-Geschäftsstelle 

in Berlin.
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VOM HOF BIS AUF DEN TELLER 
EU-STRATEGIE FÜR EINE 
NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT zweiten Säule der GAP aufgebraucht. Es 

gäbe kein Geld für Vertragsnaturschutz, 
Ackerrandstreifen und sonstige Agrarum-
weltmaßnahmen. Inwiefern die ambitio-
nierte Strategie mit der heiß diskutierten 
GAP-Reform und den nationalen Strate-
gieplänen zusammengeht, ist daher frag-
lich, wird aber entscheidend sein. 
Fakt ist, dass die Kommission nur Hand-
lungsempfehlungen gibt. Die Umsetzung 
muss auf nationaler Ebene geschehen; im 
Fall von Deutschland oft sogar bundes-
landspezi�sch. Klar ist aber auch, dass es 
mit der F2F-Strategie schwieriger werden 
wird, die Verwendung eines Großteils der 
EU-Agrarmittel für Direktzahlungen zu 
rechtfertigen. 
Nun heißt es für die Bio-Branche, mit 
Behörden, NGOs, Wissenschaft und  
Gesellschaft an einem Strang zu zie-
hen und für Umwelt, Klima, Tier und 
Mensch das Beste in Berlin und auf Län-
derebene herauszuholen. Mit dem kol-
lektiven Bekenntnis zu den Zielen der 
F2F-Strategie kann der Umbau zu mehr 
Nachhaltigkeit gelingen.

Bisher ist es der Bundesregierung nicht 
gelungen, der Klimakrise angemessen zu 
begegnen. Das kürzlich verabschiedete  
Klimapaket der Regierung ist zwar ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung, führt 
aber nicht zu den gesellschaftlichen Verän-
derungen, die aus Sicht der Wissenschaft 
notwendig wären. 
Ein Weg, den Herausforderungen zu 
begegnen, liegt in der Idee eines Bürger-
rats. Ein Bürgerrat bringt Menschen mit 
verschiedenen Lebenserfahrungen und 
Sichtweisen zusammen und gibt ihnen die 
Möglichkeit, sich umfassend zu informie-
ren, um gemeinsam Lösungsvorschläge für 
die Politik zu erarbeiten. Dieses beratende 
Gremium könnte der Regierung aufzeigen, 
was informierte Bürger denken, wie stark 
die Umweltau�agen sein sollten und wie 
die Lasten gerecht zu verteilen sind. 
Solche demokratischen Verfahren wur-
den bereits in vielen Ländern eingesetzt, 

Die Initiative „Klima-Mitbestimmung JETZT“ hat eine 
Petition auf den Weg gebracht, die mehr Mitbestimmung in der 
Klimapolitik fordert.

NATIONALER BÜRGERRAT FÜR KLIMAPOLITIK

unter anderem in Großbritannien zum 
�ema Klimaschutz, in Irland zur gleich-
geschlechtlichen Ehe und in Südkorea 
zum Bau eines Kernkraftwerkes. Erst vor 
Kurzem sicherte Frankreichs Präsident 
Emmanuel Macron einem in Frank-
reich eingesetzten Bürgerrat zu, dessen 
Empfehlungen unge�ltert in Frankreichs  
Klimagesetzgebung einzubringen. Darun-
ter fanden sich Forderungen nach 50 Pro-
zent agrarökologischer Landwirtschaft bis 
2040, dem Ausbau der Ökolandwirtschaft, 
der Reduktion des Pestizideinsatzes sowie 
der Entwicklung kurzer Lieferketten und  
fairer und transparenter Verhandlungen bei 
Lebensmittelpreisen.
Die Initiative Klima-Mitbestimmung 
JETZT möchte heraus�nden: Kann ein sol-
cher Bürgerrat auch in Deutschland funkti-
onieren? Dazu will sie eine Petition an den 
Deutschen Bundestag richten. Mehr Infos 
unter: www.klima-mitbestimmung.jetzt  red
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Kurz vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft demonstrier-
ten Ende Juni zahlreiche Menschen mit dem Konterfei von 
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor dem Branden-
burger Tor in Berlin. Auf Schildern listeten die Demonstran-
ten die Versäumnisse der Agrarministerin auf: „Höfesterben“, 
„Billig-Fleisch“, „Tierfabriken“, „Artensterben“, „Industrie-
Lobby“ und „leere Phrasen“ lauteten einige der Kritikpunkte. 
Das „Wir haben es satt!“-Bündnis, welches die Protestaktion 
initiiert hatte und zu dessen Unterstützern auch der Biokreis 
gehört, forderte damit eine EU-Agrarreform für Bauernhöfe, 
Tiere und die Umwelt. 
Klöckner kommt bei den finalen Verhandlungen zur 
Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP)  

INFO | AgrarpolitikINFO | Agrarpolitik

„Wir haben es satt!“-Bündnis fordert zukunftsfähige EU-Agrarreform (GAP)

während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine 
zentrale Rolle zu. Doch Saskia Richartz, Sprecherin des  
„Wir haben es satt!“-Bündnisses, sagt: „Frau Klöckner 
ist eine Ankündigungsministerin, das ist beim Fleisch-
gipfel erneut deutlich geworden. Wir messen die Politik 
Klöckners nicht an Werbekampagnen und substanzlosen 
Lippenbekenntnissen, sondern an den Resultaten. Wir 
brauchen einen grundlegenden Systemwechsel in der  
Agrarpolitik. Bei der EU-Agrarreform muss Klöckner jetzt  
Verhandlungsgeschick und Durchsetzungskraft beweisen, 
um die Agrarwende in Europa auch gegen die Interessen 
des Bauernverbands und der Großkonzerne voranzu-
bringen.“                                                                     red                                                                  
                                                                                     

 SCHLUSS MIT DEN 

LIPPENBEKENNTNISSEN, 

FRAU KLÖCKNER! 



Die Bundesregierung legt in Kürze einen Gesetzesentwurf 
vor, um die EU-Richtlinie über unlautere Handelsprakti-
ken umzusetzen. Ein breites Bündnis von 49 Organisatio-
nen aus dem Umwelt-, Entwicklungs-, Landwirtschafts- und  
Lebensmittelbereich, zu dem auch der Biokreis gehört, for-
dert mehr Fairness im Lebensmittelhandel. Der angekün-
digte Gesetzesentwurf muss die Einkommenssituation von 
Erzeugern und den Lebensstandard der ländlichen Bevöl-
kerung verbessern – in Deutschland, der EU und weltweit. 

„Verkaufspreise dürfen nicht die Produktionskosten innerhalb 
der Lieferkette unterbieten“, fordert das Bündnis überein-
stimmend in seinem Positionspapier „Für mehr Fairness im 
Lebensmittelhandel“. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die 
EU-Richtlinie ein zentrales Instrument gegen die desaströse 
Billigpreispolitik im Lebensmittelhandel ist und die Bundes-
regierung den Verkauf von Lebensmitteln zu Dumpingprei-
sen verbieten muss. Ebenso fordern sie die Einrichtung einer 
Preisbeobachtungsstelle und einer Ombudsstelle.            red

Für mehr  

Fairness  
im Lebensmittelhandel

§

junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

Ernährungssouveränität

nyéléni
Wege zur 

.de

Ernährungsrat 
Traunstein

KEINE DUMPINGPREISE BEI 
LEBENSMITTELN!
Positionspapier für mehr Fairness
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x Das Positionspapier ist online unter www.bund.net/fairness-lebensmittelhandel/ zu ¡nden
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Seit 20 Jahren dauern die Verhand-
lungen zwischen der EU und dem 
südamerikanischen Staatenbund 
Mercosur (Brasilien, Argentinien, 
Paraguay und Uruguay) an. Seit 
Juni wird an der Erarbeitung ei-
nes unterzeichnungsreifen Vertrags 
gearbeitet. Doch die Mehrheit der 
Bürger lehnt das Abkommen ab. 
Die Parlamente der EU-Mitglied-
staaten Frankreich, Belgien, Irland 
und Niederlande haben deutliche 
Kritik geäußert, die österreichische 
Regierung will das Abkommen in 
der jetzigen Form nicht unter-
zeichnen. Ein Bündnis von Organisationen, darunter auch der 
Biokreis, fordert nun Bundesregierung und EU-Kommission 
auf, die Arbeit an dem Handelsabkommen zu stoppen. 
Das EU-Mercosur-Abkommen steht für die Verhinderung von 
existenzsichernden landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen in 
den Mercosur- und EU-Staaten durch eine exportorientier-
te Agrarpolitik sowie die Unterminierung von Tierwohl und 
lokaler Lebensmittelerzeugung. Zudem trägt das Abkommen 

zu einer Verschärfung der Klimakrise bei, etwa durch die 
Abholzung des Amazonasregenwaldes, des Cerrados und der 
Trockenwälder des Chaco, die eine essenzielle Bedeutung für 
die Stabilisierung des Weltklimas und die biologische Vielfalt 
haben. Es unterstützt den Absatz für besonders klimaschädli-
che Autos und die Zunahme von Menschenrechtsverletzun-
gen, wie die Vertreibung von Kleinbauern und Indigenen von 
ihrem Land.                    red

EU-MERCOSUR-ABKOMMEN 
GEFÄHRLICHER VERTRAG
 

INFO | AgrarpolitikINFO | Agrarpolitik

Organisationen fordern Politik zum Umdenken auf

Der vom WWF organisierte Gesprächskreis „Lebendiger 
Boden als gemeinsame Basis für Landwirtschaft und Natur-
schutz“, dem auch der Biokreis angehört, hat ein gemeinsames 
Eckpunktepapier zur Bedeutung des Bodens verö�entlicht. 
Darin werden Kernforderungen für eine veränderte Praxis von 
Landbau und Naturschutz gestellt und fachliche Eckpunkte 
zu Humusaufbau, Bodenstruktur, Bodenleben, Erosions-
schutz und Erhalt natürlicher Bodenfruchtbarkeit präsentiert, 
die nur in einem Zusammenspiel von Landwirtschaft und 
Naturschutz zu erreichen sind. Obwohl die Bedeutung der  
Böden als Grundlage allen Lebens zu Land und zu Luft, unse-
rer Ernährung und des Artenreichtums auf der Erde unstrittig 

ist, �nden sie viel zu wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit.  
Im Gesprächskreis „Lebendiger Boden als gemeinsame Basis 
für Landwirtschaft und Naturschutz“ arbeiten seit vier Jah-
ren Frauen und Männer aus Naturschutz, Landwirtschaft und  
Bodenkunde an einem gemeinsamen und wechselseitigen 
Verständnis. Daraus entwickeln sie e�ektive Möglichkeiten 
des Bodenschutzes und deren Verankerung in Politik und  
Praxis. Dazu gehören auch die Verteidigung bäuerlicher Frei-
heit und Autonomie innerhalb der Grenzen der Nachhaltig-
keit, umfassend kostendeckende Preise und eine gesellschaft-
liche Aufmerksamkeit, die eine bessere Wertschätzung und 
Wertschöpfung im Dialog mit der Natur ermöglicht.  red

 

DER WERT DES LEBENDIGEN BODENS

Das Mercosur-Abkommen steht hart in der Kritik.

Gesprächskreis veröffentlicht gemeinsames Papier

x Das Papier ist auf der Webseite des WWF veröffentlicht: www.wwf.de > Themen & Projekte > Landwirtschaft > Publikationen
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In der Diskussion um Missstände in Fleischfabriken 
wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit es ein Recht 
auf billiges Fleisch gibt. Eine absurde Frage, denn: Wie 
kann es ein Recht auf etwas geben, dessen Herstellung 
nur dadurch möglich ist, dass Tiere ein elendes Leben 
haben? Wie kann in Kauf genommen werden, dass mit 
der Erzeugung dieser Tiere die Umwelt, die Natur, das 
Wasser, die Menschen beschädigt und zerstört werden? 
Dank Corona wurde nun für alle offen ersichtlich 
der Verdacht bestätigt, dass Menschen in Groß-
schlachtbetrieben unter menschenunwürdigen Zu-
ständen arbeiten und leben. Dennoch gibt es viele, 
die meinen, jeder Deutsche habe das Recht auf 60 
Kilogramm Fleisch im Jahr. Ungeachtet der Fol-
gen, die mit diesem Konsumverhalten einhergehen.  
Ungeachtet dessen, dass billiges Fleisch der Allgemein-
heit teuer zu stehen kommt. Ungeachtet der volkswirt-
schaftlichen Schäden, der ethischen und moralischen 
Verwerfungen, die der massenhafte Fleischkonsum mit 
sich bringt. 
Natürlich gibt es keine rechtlichen Konsequenzen, 
wenn am Frühstückstisch eine beliebte Nuss-Nougat-
Creme steht, obwohl jeder weiß, dass für den Anbau 
des darin enthaltenen Palmöls Regenwald gerodet wird. 
Natürlich gibt es keinen Strafzettel, wenn jemand seine 
Hemden oder Hosen von Anbietern kauft, die für die 
Herstellung ihrer Kleidung Näherinnen unter men-
schenverachtenden Bedingungen beschäftigen. Und 
klar, niemand muss sein Handy abgeben, nur weil 
darin Teile verbaut sind, für die Kinder in Minen aus-
gebeutet werden, in denen sie seltene Erden abbauen. 

Kommentar von Sepp Brunnbauer

Nicht jeder Mensch weiß darüber Bescheid, unter 
welchen Bedingungen unsere Konsumgüter herge-
stellt werden. Die wenigsten machen sich darüber Ge-
danken, ob die Produktionssysteme nachhaltig oder 
menschengerecht sind. Nicht, weil es nicht möglich 
wäre, die entsprechenden Informationen zu erhalten, 
nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass es 
viele Menschen nicht interessiert. Es ist ihnen nicht 
wichtig, weil eben andere Dinge wichtig sind. Weil 
das Bewusstsein fehlt, weil es alle so machen und weil 
wir dazu erzogen wurden, immer auf unseren Vorteil 
bedacht zu sein. 
Jeder lernt schon früh, wie man den Preis drückt und ein 
Schnäppchen macht. Jeder will immer mehr haben. Wie 
teuer oder billig etwas zu haben ist, erfährt man aus seiner 
Handy-App. Das ist eine problematische Entwicklung, weil 
sich das System in einer berechenbaren Logik dem Kaufver-
halten und dem Preisdiktat unterwirft. 
Wenn aber die Gier nach Billigem und Wertlosem die 
grundlegende menschliche Wertschätzung verdrängt, 
werden Werte beliebig und verschwinden. Dieser Prozess 
kommt uns schon jetzt teuer zu stehen und wird uns in 
Zukunft noch viel mehr kosten. Denn mit dem Sterben 
von Werten und Tugenden ist es wie mit dem Sterben von 
Arten: Sind sie einmal weg, kann man sie nicht einfach 
zurückholen oder ersetzen, schon deshalb nicht, weil es eine 
lange Entwicklungszeit für jede einzelne Art wie auch für 
jeden Baustein unseres Wertesystems brauchte. 
Deshalb sollten wir uns bewusst sein, dass dieser Weg ein 
Irrweg ist. Erst wenn wir das verstanden haben, wird auch 
die Gier nach immer mehr zu Ende gehen. 

DIE GIER 
NACH IMMER 
MEHR
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TITEL | Wir Bauern
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WEGE IN DIE ZUKUNFT

Bauer

Städter

1900
+3

Ein Bauer ernährt 
zusätzlich 3 Städter

Ein Bauer ernährt 
zusätzlich 10 Städter

1950
+10

SO VIELE 
MENSCHEN

 ERNÄHRT EIN 
LANDWIRT

2005
+142

Ein Bauer ernährt zusätzlich 142 Städter

Main Post, 27.8.19

Neue Presse, 1.10.19

Süddeutsche Zeitung, 24.10.19

Quelle: Museum der 
Brotkultur, Ulm 2007

Wir Bauern
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Wir stapfen über die Gemüsefelder von Tristan Billmann in 
Emskirchen, Mittelfranken. Auf gut einem halben Hektar wach-
sen hier Wirsing, Kohlrabi und andere Kohlsorten, Mohrrüben 
und Salate. Manche P�anzen sind bereits erntereif, in anderen 
Reihen schieben sich gerade die jungen Keimblätter aus der Erde 
– eine bunte Vielfalt zu unseren Füßen. „Heuer habe ich alle 
möglichen Arten querbeet angebaut, einfach um zu schauen, 
was funktioniert und was nicht“, erklärt der junge Landwirt. 
„Was wollen die Kunden, was ist nachgefragt? Da fehlt mir noch 
die Erfahrung.“ 
Dass ihm die Erfahrung fehlt, ist kein Wunder: Tristan Billmann 
ist 24 Jahre alt und hat im vergangenen Jahr sein duales Land-
wirtschaftsstudium in Triesdorf abgeschlossen. Erst seit Kurzem 
ist er Betriebsleiter am elterlichen Hof. Eine Position, die viel 
Verantwortung mit sich bringt, aber ihm auch viele Möglich-
keiten erö�net. „Ich kann jetzt machen, wie ich will. Das gefällt 
mir. Aber es hängt schon vieles dran, zum Beispiel die Betriebs-
planung mit allen notwendigen Investitionen“, berichtet er. 
Mehrfachantrag, Anbauplanung, Saatgutbestellung – all diese 
Dinge gehen ihm leicht von der Hand, weil er schon vorher 
vieles am Hof erledigt hat. Aber den Betrieb so �t für die Zu-
kunft zu machen, dass er gut dasteht und langfristig gute Erträge 
abwirft, das ist nochmal eine andere Aufgabe. Doch dieser Auf-

gabe stellt sich Tristan mit viel Zuversicht und Selbstvertrauen, 
denn er hat eine klare Vorstellung davon, wie der Hof in einigen 
Jahren aussehen soll. 

„Mir fehlt die Freizeit nicht.  
Landwirtschaft ist meine Freizeit“

Knapp 22 Hektar Grund, größtenteils Eigenland, stehen Tristan 
Billmann für seine Pläne zur Verfügung. Ackerland und Grün-
land auf klein strukturierten Flächen, dazu eine Streuobstwiese, 
fordern und fördern den Er�ndungsreichtum des Landwirts, 
der schon früh damit begann, neue Impulse in die elterliche 
Landwirtschaft einzubringen. Die Umstellung auf Ökolandbau 
war zum Beispiel seine Idee, auch wenn der Hof schon vorher 
eher extensiv wirtschaftete.  
Vor zehn Jahren begann Tristan mit dem Anbau von Karto�eln, 
da ging er noch in die Schule. Am Acker war eine Ecke frei und 
er wollte etwas Neues ausprobieren. „Das wurde dann Stück 
für Stück immer mehr“, erzählt er. Mittlerweile bestellt er gut 
einen Hektar Fläche mit verschiedenen Karto�elsorten, dazu 
kommt die Gemüse�äche. Verkauft wird das Erntegut in einem 
Verkaufsstand mit Selbstbedienung am Hof und seit Kurzem 
auch auf dem nahen Markt in Erlangen. 
Was früher ganz nebenbei lief, ist inzwischen zu einer kleinen 
Direktvermarktung in der Region gewachsen. Hier, in der regi-
onalen Direktvermarktung, sieht Tristan auch die Zukunft des 
Hofs, darum möchte er sie mit eigenem Ho�aden und Hof-Café 
ausbauen. Raum dafür bietet das alte Hofhaus, in dem früher die 
Urgroßeltern lebten und das aktuell ungenutzt bleibt. Jetzt will 
Tristan Billmann die Räume im ersten Stock zu seiner Wohnung 

BIOHOF TRISTAN 

Tristan Billmann ist 24 Jahre alt und hat 
letztes Jahr den elterlichen Hof in Mittel-
franken übernommen. Für die Zukunft hat 
er viele Pläne. Von Stephanie Lehmann

  DEM MUTIGEN 
GEHÖRT DIE WELT

Tristan Billmann



ausbauen, unten sollen Ho�aden und Hof-Café entstehen. Der Hof mit seinen 
alten P�astersteinen böte zudem Platz für einen kleinen Biergarten. „Das sind 
so meine Ideen“, lächelt Tristan. 

„Lust habe ich auf so Vieles, aber der Tag hat nur 24 Stunden“

An Ideen mangelt es ihm wahrlich nicht. Das alte Stallgebäude zum Beispiel, in 
dem bis vor einigen Jahren noch Milchvieh stand, könnte später für Heizung 
und Gemüselager genutzt werden. Und auf der Streuobstwiese und den Grün-
land�ächen würde sich ein Mobilstall für die Hühnerhaltung anbieten. Die 
Nachfrage nach Bio-Eiern wäre da, schon öfter wurde er darauf angesprochen. 
Überhaupt, die Streuobstwiese: Die Früchte ließen sich zu einem lokalen Obst-
brand verarbeiten… 
Auch einen Folientunnel für Gemüse möchte er aufstellen, und zwar mög-
lichst bald, aber „da braucht es mal einen Regentag, um sich reinzuden-
ken und zu planen“. Denn die Planung und Vorbereitung der Projekte 
kostet Zeit. Und Zeit ist bei Tristan ein knappes Gut, denn momentan  
arbeitet er noch in Vollzeit als Laboringenieur an der Fachhochschule Tries-
dorf zum �ema Zwischenfruchtanbau. Die Landwirtschaft ist – noch – ein  
Nebenerwerb. 
Weil er aber durch die Arbeit �nanziell unabhängig ist, hat Tristan Freiraum 
für Experimente. Er will ausprobieren, was alles möglich ist in der Landwirt-
schaft. Deshalb stehen in diesem Jahr erstmals Lein und Senf auf seinen Äckern. 
Auch Hanf baut der umtriebige Landwirt an. Die Früchte verkauft er für die  
Ölproduktion oder als Hanfnüsse direkt am Hof.
Im Gemüseanbau probiert sich Tristan in der Verwendung von Transfermulch 
aus. Dafür wird Grünschnitt von der Luzerne in den Kulturen ausgebracht. 
Das deckt den Boden und mindert die Verdunstung und den Beikrautdruck. 
Außerdem hat der Grünschnitt einen Dünge-E�ekt und bringt Nährsto�e in 
den Boden. Er hilft, mit minimaler Bewässerung auszukommen und ist Tristans 
Ho�nung für eine Zukunft, in der der Klimawandel eine immer größere Rolle 
spielen wird. Denn Gemüse mit großen Wassermengen aufzuziehen, das sei 
einfach nicht sein Ding. Nur an der optimalen Ausbringung des Mulchs tüftelt 
Tristan aktuell noch. 

„Wahrscheinlich werde ich nie fertig mit allen meinen Ideen“

Ausprobieren, Neues entdecken, ideenreiche Angebote machen – bald will 
Tristan seine gesamte Kraft in den Hof stecken und nur noch in der landwirt-
schaftlichen Praxis arbeiten. Sein Ziel ist es, nächstes Jahr mit dem Umbau der 
Hofstelle zu beginnen, um den Vorderhof in zwei bis drei Jahren neu zu gestal-
ten. In Ho�aden und Hof-Café würden dann nicht nur die eigenen Produkte 
angeboten, sondern auch ein enger Kontakt zur Verbraucherschaft gep�egt. 
Denn auch für die Ö�entlichkeitsarbeit hat Tristan viele Pläne. „Mir gefällt 
es, den Menschen zu erklären, was die Landwirtschaft eigentlich macht. Die 
Verbraucher sollen verstehen, was hier passiert.“ Deshalb möchte er Ho�ührun-
gen anbieten, möchte Angebote für regionale Kindergärten und Grundschulen 
entwickeln. Auch das Konzept SoLaWi interessiert ihn, die Möglichkeiten dafür 
möchte er in jedem Fall ausloten. 
An der Einfahrt zum Hof der Familie Billmann ist mit Kreide ein Spruch auf-
geschrieben: „Dem Mutigen gehört die Welt“. Wenn nicht Tristan Billmann 
dieser Mutige ist, wer sollte es dann sein?

Weiterlesen: 
Aktuelles vom Biohof Tristan gibt es hier:
 www.facebook.com/BiohofTristan  www.instagram.com/biohof_tristan 
 www.tristans-biohof.de
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Auf dem Gemüse- 
acker wächst eine
bunte Vielfalt heran.
Bilder: Tobias Köhler

Tristan baut unter 
anderem Senf auf seinen 
Flächen an.

Am Eingang vom Hof 
fällt die Kreidetafel mit 
Wahlspruch ins Auge.
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Hanf zählt zu den ältesten Nutzp�anzen der Erde und war über 
Jahrhunderte auch in Deutschland eine bedeutende Kulturp�an-
ze. Heute ist Hanf hierzulande jedoch fast in Vergessenheit gera-
ten. Als Nischenkultur erlebt der Hanf jedoch gerade ein Come-
back, denn die Nachfrage nach dem heimischen Rohsto� wächst. 
Kein Wunder, denn die P�anze erweist sich in der Verarbeitung 
als überaus vielfältig: Aus den Hanfsamen wird hochwertiges 
Speiseöl gepresst, das besonders reich an essenziellen Fettsäuren 
ist, die Fasern eignen sich ideal für die Herstellung von Seilen, 
Papier oder Textilien. Und die holzigen Teile lassen sich als Ein-
streu oder für Bau- und Dämmsto�e verwerten.

Ein Anfang mit vielen Herausforderungen

Diese Vielfalt an Möglichkeiten war es, die Marie-Anne Augsber-
ger und ihren Bruder Alex vor drei Jahren auf die Idee brachte, 
Hanf anzubauen. Auf den sechs Hektar Land, die ihnen in der 
Nähe von Amberg in der Oberpfalz zur Verfügung stehen, lohnte 
der Anbau von Getreide kaum. Daher wollten die beiden etwas 
anderes ausprobieren, neue Wege gehen. Hanf schien da genau 
das Richtige: Eine für den Ökolandbau gut geeignete P�anze, 
die nicht nur weitestgehend anspruchslos und robust ist, sondern 
auch noch vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bietet. 
„Anfangs war es unser Ziel, Bekleidung aus Hanf herzustellen“, 
erzählt Marie-Anne. „Wir haben aber schnell festgestellt, dass das 
in Deutschland nicht so einfach ist.“ Denn auch wenn der Hanf-
anbau langsam auf dem Vormarsch ist, sind die Möglichkeiten 

der Verarbeitung noch kaum ausgebaut – zumal bei den kleinen 
Erträgen, die bei ihnen anfallen. 
Bevor sie jedoch überhaupt an die Verarbeitung ihrer ersten Ernte 
denken konnten, hatten sie noch eine andere Herausforderung 
zu meistern. Zur Gewinnung von Hanföl werden ab September 
die Samen, auch Nüsse genannt, geerntet und gepresst. Doch 
der Drusch der Früchte ist anspruchsvoll, weil sich die langen 
Han�asern – die P�anzen wachsen bis über drei Meter Höhe 
– nicht selten um die Erntemaschine wickeln und sie verstop-
fen. Professionelle Dienstleister machten sich wegen der kleinen 
Flächen aber nicht oder nur verspätet auf den Weg zu ihnen. So 
mussten sie die Ernte mit einer kleinen Maschine selbst stemmen. 
Auch bei der Verarbeitung der 1,5 Tonnen Ertrag machten die 
jungen Unternehmer aus der Not eine Tugend: Kurzerhand 
stellten sie eine eigene Verarbeitung auf die Beine, kauften Rei-
nigungsmaschine, Mühle und Presse und gründeten das Un-
ternehmen Nahado. Nahado – das steht für Naturhanf aus der 
Oberpfalz. Der Name ist Programm, denn ihre Hanfprodukte 
stammen aus eigener ökologischer Landwirtschaft, werden vor 
Ort verarbeitet und in der Region verkauft. 

Nahado: Bio-regionale Hanfprodukte  
aus der Oberpfalz

Der Hanf, der bei Nahado auf den Feldern wächst, ist übrigens 
nicht als Rauschmittel geeignet, auch wenn die P�anzen einen 
markanten Duft verströmen. Ihr Gehalt an Tetrahydrocannabinol 

Vom Hanföl bis zum  
Biermischgetränk mit Hanf: 
Drei junge Unternehmer aus 
der Oberpfalz haben sich 
aufgemacht, Nutzhanf und 
seinen vielfältigen Verwen-
dungsmöglichkeiten zu  
neuer Bekanntheit zu  
verhelfen. Ihr Unternehmen 
heißt „Nahado“. 
Von Stephanie Lehmann

NATURHANF AUS DER 
OBERPFALZ

BIO, 
NACHHALTIG,REGIONA

L: 

Dawid Kalemba und 
Marie-Anne Augsburger



Für die Verarbeitung haben sie sich Reinigungsgerät, Mühle 
und Presse selbst angescha�t. Vor größeren Verkaufstagen auf 
regionalen Märkten bereiten sie in ihrer Manufaktur auch mal 
bis in die Nacht ihre Produkte vor. Jede Verpackung wird hier 
einzeln per Hand verschlossen und gestempelt – jede Menge 
Arbeit also. Auch Freunde von ihnen helfen manchmal mit, 

wenn die Zeit knapp ist. „Das ist na-
türlich anstrengend, aber auch sehr 
schön. Wir arbeiten dann bis in die 
Nacht, aber wir essen auch gemein-
sam und haben Spaß dabei“, erzählt 
Marie-Anne. 

Voller Pläne in die Zukunft

Noch können Marie-Anne, Alex und 
Dawid nicht von Nahado leben. Aber in den drei Jahren seit 
der Entstehung des Unternehmens haben sie schon jede Men-
ge Erfahrungen gesammelt, die sie sich in Zukunft zunutze 
machen wollen. Die Nachfrage nach ihren Produkten ist da, 
das haben sie schon gemerkt. Neben vielen Naturkostläden 
haben inzwischen auch regionale REWE-Filialen ihre Pro-
dukte im Angebot. 
Noch sind viele Menschen sehr zurückhaltend in Bezug auf 
Hanf, denn sie verbinden die P�anze in erster Linie mit dem 
Rauschmittel. Es braucht Aufklärungsarbeit und Geduld, um 
die Qualität von Hanf zu vermitteln.
„Wir suchen noch nach der Richtung, in die wir genau mit 
unseren Produkten gehen wollen. Wichtig ist uns der Bio-
Gedanke und die Idee, zurück zur Natur zu gehen“, erklärt 
Marie-Anne. Nahado ist ein junges Unternehmen voller 
Ideen und Pläne, das bereits viel Einfallsreichtum bewiesen 
hat, um die Herausforderungen auf dem Weg zu meistern. 
Bestimmt werden wir in Zukunft noch viel davon hören! 

Weiterlesen: www.nahado.de 

(THC) ist so stark reduziert, dass bei Konsum keine Wirkung 
eintreten würde. In Deutschland dürfen nur Hanfsorten an-
gebaut werden, die entsprechend gezüchtet wurden. Erst seit 
1996 ist der Anbau von Nutzhanf in Deutschland überhaupt 
wieder möglich, denn seit 1982 war der Hanfanbau laut Be-
täubungsmittelgesetz komplett verboten. 
Die Ö�nung des Gesetzes für den Nutzhanfanbau ist aus Sicht 
von Dawid Kalemba ein Glücksfall. Dawid ist bei Nahado für 
Vertrieb und Vermarktung zuständig und von dem vielfälti-
gen Rohsto� begeistert: „Wir möchten den Leuten zeigen,  

was man alles aus Hanf machen kann,“ erklärt er, denn „wir 
sind überzeugt, dass Hanf der Rohsto� der Zukunft ist.“ 
Als Lebensmittel verarbeitet, birgt Hanf wertvolle Inhalts-
sto�e. Hanfnüsse enthalten viele mehrfach ungesättigte Fett-
säuren, darum gilt Hanföl als besonders wertvolles Speiseöl. 
Es eignet sich zum Verfeinern von Salaten, Rohkost und an-
deren kalten Speisen. Klar, dass Nahado beide Produkte im 
Angebot hat. Außerdem gibt es Hanfmehl und Hanfpellets, 
die aus den ausgepressten Nüssen gefertigt werden. Aus den 
getrockneten Blättern der P�anze wird Hanftee. 
Besonders stolz sind die jungen Unternehmer aber auf ihr 
Biermischgetränk mit Hanf und Hopfen, das ein lokaler  
Hersteller in Amberg braut. „Klar – wir versuchen natürlich, 
unsere Marke zu etablieren und darzustellen“, meint Dawid 
und zeigt ein Bierglas, das sie passend zum Biermischgetränk 
mit Hanf mit ihrem Logo versehen haben. Nahado – das steht 
auch für durchdachte Konzepte mit einem gewissen P��. 
Mit dem aktuellen Sortiment, zu dem auch Seifen auf Hanf-
ölbasis gehören, gibt sich das Team von Nahado aber noch 
lange nicht zufrieden. Ihr Ziel ist es, in Zukunft vielfältige 
nachhaltige Produkte aus Hanf herzustellen und zu vertrei-
ben. Dafür setzen sie auf drei Qualitätsmerkmale: auf ökolo-
gischen Anbau, Regionalität und natürliche, handwerkliche 
Verarbeitung.

Dawid befüllt die Mühle mit Hanfnüssen. Daraus wird das Hanföl 
gewonnen (Bild oben rechts). 

Das Befüllen und 
Verpacken ist bei 
Nahado noch 
echte Handarbeit.
Bilder: Tobias 
Köhler
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Fühlt Ihr Euch noch als Bauern? – Rosemarie (62) und Josef 
Liebl (66) brauchen keine Sekunde überlegen. Beide nicken. 
„Es ist ein wichtiger Teil von uns.“ Die zwei Niederbayern aus 
Velden an der Vils leben seit mehr als 40 Jahren gemeinsam 
auf dem elterlichen Hof von Josef, hier haben sie ihre drei 
Buben großgezogen, sie haben Schweine, Kühe und Ziegen 
gehalten und stets neun Hektar Land bewirtschaftet. Heute 
sieht es hier anders aus. Auch wenn Alpakas, Pferde, Esel, 
Ziegen, Sikahirsche und Lamas den Hof besiedeln – die Tiere 
sind nicht mehr diejenigen, um die sich die Liebls vorrangig 
kümmern. Im Jahr 2002 wurde auf dem Hof die „Wohnge-
meinschaft am Giglberg“, eine Einrichtung der Behinderten-
hilfe, erö�net. Inzwischen haben hier 29 Menschen mit geisti-
gen und psychischen Behinderungen ein Zuhause gefunden.
Neue Wege gehen – darin sind Rosemarie und Josef Liebl 
Meister. Bereits 1980 stellten sie auf Bio um, 1984 traten 
sie dem Biokreis bei. Während eines Klinikaufenthalts hatte 
sich Josef in einer Zeitschrift aus dem Krankenhauskiosk über 
ökologische Landwirtschaft informiert. „Die Fakten haben 
mich zum Umdenken bewegt“, erinnert er sich. Seinen im 
Nebenerwerb geführten Betrieb wollte er fortan unbedingt 
biologisch führen. Und dafür ließ er sich vieles einfallen und 
zeigte eine bewundernswerte Flexibilität und Durchhaltekraft.

Von der Fabrik in die Betreuung

Seinen konventionellen Milchviehbetrieb mit intensiver 
Schweinehaltung stellte Josef auf Ziegen um. Er erzeugte 
selbst Käse, baute vermehrt Gemüse an und fuhr viel auf 
Märkte, um seine Produkte direkt zu vermarkten. Nebenbei 
arbeitete das Ehepaar in einer Fabrik. Doch dann ereignete 
sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Der Käse der 
auf der Weide gehaltenen Ziegen konnte nicht mehr verkauft 
werden. Die Liebls mussten die Ziegenhaltung aufgeben. Man 
versuchte es schließlich mit Mutterkuhhaltung, nebenbei  

arbeitete Josef am Flughafen, Rosemarie weiter in der Fabrik. 
Das Konzept lief gut – bis die Rinderkrankheit BSE ausbrach: 
das Aus für die Mutterkuhhaltung. 
Rosemarie hatte die Arbeit in der Fabrik satt. An einem Tag, 
als der Frust besonders groß war, setzte sie sich ins Auto und 
fuhr los. „Ich weiß im Nachhinein nicht mehr warum, aber 
ich landete in einem nahen Heim für Menschen mit Behin-
derungen. Ich fragte dort einfach nach Arbeit und bekam 
eine Stelle als Hilfskraft.“ Damit begann ein Wendepunkt im 
Leben der Liebls. Beide kamen fortan in Kontakt mit behin-
derten Menschen, begri�en nach und nach, dass diese ihnen 
am Herzen liegen. Sie arbeiteten beide in der Betreuung, ab-
solvierten berufsbegleitend gemeinsam eine Ausbildung zum 
Heilerziehungsp�eger und ahnten damals noch nicht, dass 
sie damit ihre Landwirtschaft zukunftsfähig machen würden.

Selbstversorgung und Therapietiere

„Ich hätte die Landwirtschaft nie aufgegeben“, sagt Josef 
Liebl, „heute bin ich froh, dass sie auch anderen Menschen 
nützt.“ Der Leiter der Berufsschule motivierte die beiden 
Absolventen damals, auf ihrem Hof ein Wohnheim für 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu scha�en. Der nahen 
Werkstätte, wo diese Menschen einen Arbeitsplatz �nden, 
fehlten Wohnplätze. Nach vielen bürokratischen Hürden und 
mehreren Konzepten und Anläufen konnte 2002 die Wohn-
gemeinschaft am Giglberg erö�net werden. „Unser Hof wurde 
damit zu einer runden Sache“, meint auch die stellvertretende 
Heimleiterin Rosemarie, „die Wohngemeinschaft trägt die 
Landwirtschaft.“ 
Erzeuger sind die Liebls seither nicht mehr. Doch das ange-
baute Gemüse und die Eier dienen der Selbstversorgung, die 
auf dem Hof beheimateten Tiere fungieren quasi als �erapie-
tiere. Vor zwei Jahren wurden sogar noch sechs Hektar Land 
dazu gepachtet. „Wir helfen alle zusammen“, sagt Adrian (29) 
aus Schmidham, der seit zwölf Jahren auf dem Giglberg lebt, 
„ich mähe mit Rosemarie den Rasen, jäte Unkraut und gebe 
den Hasen frisches Gras.“ Auch in seiner Arbeit in den nahen 
Höhenberger Werkstätten ist er in der Landwirtschaft tätig. 

Zwei Seelen 
  in der Bauernbrust

Rosemarie und Josef Liebl sind Ökolandwirte 
und Heilerziehungsp¥eger – eine 
Kombination, die ihren Hof gerettet hat…
Von Ronja Zöls-BiberMarkus,  

Wolfgang, Josef, 
Josef jun. und 

Rosemarie Liebl 
teilen ihren Hof 

mit 29 behinder-
ten Menschen.
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Nicole (28) lebt seit neun Jahren in der Wohngemeinschaft. „Es gefällt mir gut hier, 
weil alle so nett zu mir sind.“ Sie freut sich stets darauf, die Tiere zu füttern. In den 
Werkstätten arbeitet sie in der Küche, auch hier in ihrem Zuhause hilft sie gerne beim 
Kochen. Wie die meisten fährt sie alle zwei Wochen nach München zu ihrer Mutter.

Neue Ideen für die Landwirtschaft

Zwischen 19 und 63 Jahre alt sind die 29 Bewohner auf dem Giglberg. Das Beson-
dere: Sie sollen ihr ganzes Leben hier verbringen können, also nicht irgendwann 
weiterziehen in ein Altenheim. 35 Mitarbeiter, die 16,5 Vollzeitstellen ausfüllen, 
kümmern sich um ihr Wohlergehen. „Unsere Devise lautet: Hilf mir, es selbst zu 
tun!“, erklärt Josef Liebl die Hauptaufgabe der Betreuer in seinem Haus. Zu denen 
gehören auch die drei Söhne Markus (43), der die Heimleitung übernommen hat, 
Wolfgang (38) und Josef (30), an den erst im vergangenen Monat die Landwirt-
schaft übergeben wurde. Alle drei haben freiwillig, wie Rosemarie betont, den Beruf 
des Heilerziehungsp�egers erlernt. Dienstbeginn ist um 6 Uhr früh mit der Unter-
stützung bei der Morgenhygiene. Nach und nach frühstücken die Bewohner im 
Frühstücksraum: Zwischen 6.30 und 8 Uhr werden sie von Bussen abgeholt und in 
ihre Werkstätte gebracht. Tagsüber ist es eher ruhig auf dem Hof. Nur wer krank ist 
oder Urlaub hat, ist daheim. Der Rest 
kommt erst gegen 16.30 zurück. Nach 
einem gemeinsamen Ka�ee gehen die 
einen zum Kochen, die anderen in den 
Stall. Um 19 Uhr wird gemeinsam zu 
Abend gegessen. Nach der begleite-
ten Abendhygiene um 21 Uhr gehen 
die Betreuer heim. Nachtbereitschaft 
haben Rosemarie und Josef, die sich 
gleich hinter dem Wohnheim ihr „Aus-
tragshäusl“ gebaut haben.
Josef ist seit Kurzem in Rente. Lan-
ge hat er es schwer gehabt als Bauer 
und Biobauer, heute genießt er es, 
sich zurückziehen zu können auf sei-
ne ruhige Terrasse, von wo aus er den 
Blick über die Wiesen und den Wald 
schweifen lässt, und schnell wieder 
inmitten der Menschen zu sein, für 
die er der „Hausvater“ oder „Vater 
Josef“ geworden ist. „Die Tiere, die 
Atmosphäre, die Freiheiten – das ist 
es, was die Menschen zu uns auf den 
Giglberg zieht“, weiß er um die Attrak-
tivität seines besonderen Wohnheims. 
Freie Plätze gibt es nicht. Wer hierher-
ziehen möchte, muss sich inzwischen 
auf eine Warteliste setzen lassen. Ver-
größerung ist allerdings keine Option 
mehr für die Zukunft: „Da ginge das 
Familiäre verloren“, meint Rosemarie. 
Doch durchaus gehen auch den Söh-
nen der Liebls Zukunftsgedanken im 
Kopf herum. Der Wiederaufbau einer 
Mutterkuhhaltung mit Direktvermark-
tung, Bewohner, die hier auf dem Hof 
landwirtschaftlich arbeiten könnten… 
Neue Wege stehen auf dem Hof in 
Giglberg noch viele o�en.

Bild rechts: Die Wohngemeinschaft am 
Giglberg bietet ihren Bewohnern viel 
Abwechslung.

Bild unten: Die Erträge aus dem malerischen 
Gemüsegarten werden zur Selbstversorgung 
genutzt. 

Iris und Nicole kümmern sich am liebsten  
um die Rehe. Viele Bewohner konnten es  
durch die Nähe zur Natur und den Tieren  
sogar schaffen, Medikamente zu reduzieren. 
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Andre, was ist das Besondere am Kollweider Hof?
Das Besondere ist unsere Vielfalt. Wir produzieren nicht nur 
hochwertigen Käse direkt bei uns am Hof, sondern bauen 
auch Gemüse an, zum Beispiel Spinat, Erbsen und Kartof-
feln. Außerdem vermarkten wir das Fleisch unserer Kälber, 
die wir selbst mästen. Dafür werden unsere Jersey-Kühe mit 
Weißblauen Belgiern belegt und mit Molke, unserem Getreide 
und Gras gefüttert, das gibt sehr feines Fleisch. Und vor allem 
geben wir dadurch keine Kälber mehr in den konventionellen 
Markt ab, das ist uns sehr wichtig.  
Besonders stolz sind wir aber auf unseren Käse, der ist unser 
anspruchsvollstes Produkt. Bei unserem Käse geht es uns im-
mer um Spitzenqualität, nicht um Standardprodukte. Wir ha-
ben zwei Brie-Sorten im Angebot, einer davon wird mit Trüf-
fel und Steinpilz veredelt, und den Weißen Kollweider. Die 
Rezeptur vom Weißen Kollweider haben wir komplett selbst 
entwickelt. Das ist ein Rohmilchkäse mit weißer Rinde, der 
mit den typischen Kulturen und im Verfahren von Schnittkäse 
produziert wird, dann aber in einem sehr speziellen Verfahren 
reift. Die Milch dafür kommt von unseren Jersey-Kühen und 
hat einen sehr hohen Fett- und Eiweißgehalt, das spielt eine 
große Rolle für die Qualität des Käses. 

Was ist Euch in letzter Zeit besonders gut gelungen?
Wir haben kürzlich begonnen, das Fleisch unserer Altkühe zu 
vermarkten und wollen das weiter ausbauen. Langfristig wol-

len wir die Edelstücke der Altkühe – zum Beispiel Filet und 
Lende – gezielt als solche verkaufen. Aktuell haben wir schon 
damit begonnen „Jersey Altkuh Hack�eisch“ und „Jersey  
Altkuh Beinscheiben“ über das Internetportal Marktschwär-
mer anzubieten. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. 
Wir haben jährlich zehn bis zwölf Tiere, deren Fleisch wir ger-
ne auf diesem Wege verkaufen wollen. Aktuell tüfteln wir aber 
noch daran, wie die Fleischreifung optimal gelingen kann.  

Welche Pläne habt Ihr für die Zukunft? 
Wir haben laufend, wirklich laufend neue Pläne. Zum Beispiel 
denken wir gerade darüber nach, unseren Brie in Zukunft aus 
Rohmilch zu fertigen. Das wäre nochmal ein Qualitätssprung, 
wir müssen aber die dafür notwendigen Laboruntersuchungen 
stemmen können. Außerdem sind wir gerade dabei, eine re-
gionale Genossenschaft für die Vermarktung von Gemüse zu 
gründen. Über die Genossenschaft können wir dann unsere 
Karto�eln im regionalen Lebensmittelhandel anbieten. Wir 
möchten unser Gemüse natürlich lieber frisch und regional 
vermarkten als es an Großabnehmer abzugeben. Langfristig ist 
es Ziel, dass wir alle unsere Produkte selbst vermarkten. 
Eins ist für mich ganz klar: Nur mit den Standards kommt man 
nicht weiter. Man muss sich immer wieder neue Sachen trauen, 
vor allem, wenn man den Handel begeistern möchte.           sle

www.kollweider-hof.de 

   3 Fragen an 
Andre Tholen vom Kollweider Hof 

Seit 1952 gibt es den Kollweider Hof in Gangelt, NRW; seit 2000 wird er ökologisch bewirtschaftet. 
Betriebsleiter Andre Tholen baut auf 60 Hektar Futter für seine rund 80 Jersey-Kühe an, dazu Getreide und 
Gemüse. Die Milch verarbeitet er in der hofeigenen Käserei zu Spezialitäten. Von Stephanie Lehmann

Die Familie 
Tholen lebt für ihre 
Jersey-Kühe.
Bilder: Kollweider 
Hof
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Nach ihrer Zeit an der HNE 
Eberswalde gründeten Hanna 
und Johannes Erz 2012 ihren 
Bio-Betrieb. Seit 2015 bewirt-
schaften sie den eigenen Hof in 
Rathstock, Brandenburg. 
Auf 20 Hektar bauen sie Gemüse 
an, halten 250 Legehennen und 
vermarkten über den eigenen 
Ho¥aden, über eine Abo-Kiste 
und über inhabergeführte 
Bio-Läden sowie Schulen und 
Gastronomie in Berlin.  
Von Jana Werner

Hanna und Johannes, was ist das  
Besondere am Bauernhof Erz?
Das Besondere ist, dass wir den Hof 
quasi aus dem Nichts erscha�en haben. 
Wir hatten zunächst an einem anderen 
Standort gegründet, aber schließlich 
über ein Immobilienportal diesen Hof 
im Oderbruch mit zehn Hektar direkt 
anliegender Fläche für 250.000 Euro 
gefunden. Ohne Geld der Eltern haben 
wir dann gekauft und nebenher gear-
beitet, um die Kredite zu tilgen und 
die Zeit zu überbrücken, bis die extern 
verpachteten Flächen wieder an uns 
zurückfielen. Das war hart, doch seit 
2019 bewirtschaften wir endlich die vol-
len 20 Hektar. Wir ziehen Motivation 
daraus, dass der Hof beginnt etwas abzuwerfen.
Charakteristisch für unsere Bewirtschaftung ist, dass wir einzel-
ne Flächen immer in mindestens drei Kulturen unterteilen. Das 
ist langfristig sicherer, weil wir die Fruchtfolge nicht anpassen 
müssen, wenn gepachtete Flächen entfallen, und weil wir bei 
Trockenheit keinen Totalausfall einer Kultur riskieren. Zudem 
ist es einfach schön – und dafür belächeln mich die Nachbarn 
– auf kleinem Raum einen Eindruck von allen Feldfrüchten zu 
bekommen. Zurzeit sind das vier Hektar Hokkaido-Kürbisse, 
je 1,5 Hektar Karto�eln, Hafer und Hafer/Linse, ein Viertel 
Hektar Zucchini und auf dem Rest Kleegras.

Was ist Euch in letzter Zeit 
besonders gut gelungen?
Über eine Crowdfunding-
Aktion haben wir unglaub-
liche 24.000 Euro für den 
Anbau regionaler Linsen 
eingeworben. Das reicht für 
einen kleinen Mähdrescher 
sowie Technik zur Reinigung 
und Lagerung unserer „Linse 
mit Gesicht“. Als gebürtige 
Baden-Württemberger essen 
wir einfach gern Linsen. In 
Verbindung mit dem Hafer 
ist das die perfekte Boden-
vorbereitung für die nach-
folgenden Kartoffeln: Der 
Hafer lockert den Boden und 
die Linse fixiert den Stick-
sto�, wird durch den Hafer 
„orthopädisch versorgt“ und 
produziert ein eiweißreiches 
Superfood. 

Welche Pläne habt Ihr für 
die Zukunft? 
Wir sind sehr stolz, dass sich 
der Plan, maschinell zu säen 
statt P�anzen zu setzen, kos-
ten- und ertragstechnisch in 
den letzten Jahren ausgezahlt 
hat. Mittelfristig wollen wir 
unseren Gemüsebau tech-
nisch weiterentwickeln, um 
konkurrenzfähiger zu werden. 

Dabei denken wir zum Beispiel an die Anscha�ung einer Fin-
gerhacke, um direkt an die P�anzen ranzukommen, oder an ein 
Förderband für die Kürbisernte, denn die Ernte macht bei einem 
Gemüsebetrieb zwei Drittel der Zeit und Kosten aus. Außer-
dem wünschen wir uns einen Online-Shop für unsere Linsen, 
die perspektivisch am Hof gereinigt, küchenfertig verpackt und 
versandt werden könnten. Im nächsten Jahr wollen wir zudem 
zwei Reihen Streuobstbäume und ein paar Hecken setzen, vor-
rangig als natürliche Versicherung für den Betrieb.                  jw

www.bauernhoferz.de 

             3 Fragen an  
Hanna und Johannes Erz vom Bauernhof Erz 

Johannes und Hanna Erz haben mit ihrem Hof noch  
viel vor. Unter anderem bauen sie Hafer und Linsen an (unten). 
Bilder: Jana Werner
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Wer depressiv werden will, schaut in die sozialen Medien. 
Dort prophezeit fast täglich jemand den Niedergang der deut-
schen Landwirtschaft oder das Ende der deutschen Tierhal-
tung. Dort werden Bauern regelmäßig angegri�en und dort 
liest man den einen oder anderen – ja, man darf es ruhig so 
nennen – Schwachsinn: zum Beispiel von Challenges, bei de-
nen junge Menschen Kühe und andere Nutztiere erschrecken. 
Gut, dass wir nicht im Internet leben, sondern draußen. Denn 
da sind die Erfahrungen durchaus di�erenzierter.

Zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend.  
Das macht Mut

Aber zunächst: Ja, es gibt einen viel zu heftigen Strukturwan-
del. Schaut man ein paar Jahrzehnte zurück, gab es um 1950 
noch rund 1,65 Millionen Höfe allein in Westdeutschland, 
heute sind es im gesamten zusammengewachsenen Deutsch-
land unter 270.000. Es mögen real noch einige mehr sein, da 
heute kleinere Betriebe kaum mehr mitgezählt werden. Des-
wegen ist es folgerichtig so, dass sich die Größe der Betriebe 
durchschnittlich nach oben verschiebt. Hatte der westdeutsche 
Betrieb um 1950 im Schnitt gut zehn Hektar zu bewirtschaf-
ten, sind es aktuell über 60 Hektar, Tendenz weiter steigend. 
Glaubt man der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank, 
dann schrumpft die Branche bei entsprechendem Flächen-
wachstum der Betriebe bis 2040 auf 100.000 Höfe.
Das sind die o�ziellen Branchenaussichten, immer verbun-
den mit der Idee, dass die Betriebe wachsen und wachsen 
und wachsen. Und ja, dieses Wachstumsdenken macht uns 
Bio(kreis)-Bauern das Leben nicht einfacher. Aber: Zu jedem 
Trend gibt es einen Gegentrend. Und der wird immer stärker. 
Das macht Mut.
Landwirtschaft gegen den Trend, das gibt es schon länger. 
Zum Beispiel ist aus der Idee, Produkte regional zu vermark-
ten, heute eine schlagkräftige Entwicklung geworden. 1996 
zählten wir hier im Bergischen Land mit zu den ersten in der 
Republik, die diesen Weg verfolgten. Bei der Gründung der 
Regionalmarke „bergisch pur“ mussten wir gegen den Strom 

arbeiten und wurden belächelt. Heute wollen Viele regional 
kaufen, sodass echte Regionalprodukte oft unter die Räder 
des Massenkonsums kommen. Es fehlt das echte Gütesiegel.
Ein echtes Gütesiegel gibt es glücklicherweise im Bio-Be-
reich, denn „Bio“ ist de�niert und geschützt. Auch da ist er-
kennbar: Bio wächst, der Samen geht auf. 1989 waren erst 
rund 1,1 Prozent der Landwirte „Öko“ und damit echte  
Außenseiter – aktuell sind es fast 12 Prozent, Tendenz durch-
aus weiter steigend.

Landwirtschaft wird zu einer  
gesellschaftlichen Aufgabe

Unter den Öko-Betrieben gibt es große wie kleine. Sie eint, 
dass sie nicht oder seltener in die Perspektivlosigkeit geraten. 
Ja, es stimmt, auch der Öko-Absatzmarkt wächst nicht so, wie 
es manche Meinungsumfragen behaupten. Doch er wächst. 
Was dabei mehr als deutlich ist: Gerade uns Biokreis- und 
den anderen Öko-Bauern wird aktuell viel Wohlwollen und 
Zuneigung entgegengebracht. Dadurch wiederum entsteht 
seit Jahren wirklich Neues: neue Strukturen, die Bauern Per-
spektiven geben. Denn Landwirtschaft wird durchaus zu so 
etwas wie einer gesellschaftlichen Aufgabe.
Einige Perspektivgeber konkret:
• Solidarische Landwirtschaften: Nicht alle sind öko-zerti�-
ziert, aber alle haben sich von der Idee der „normalen“ Land-
wirtschaft abgekoppelt. In eine SoLaWi schließen Kunden 
Jahresverträge ab und sichern das Einkommen des Landwirts. 
So kann der auch mal Missernten wegstecken.
• Bodengenossenschaften und Stiftungen: Sie sammeln Geld, 
um Öko-Landwirte und regional verantwortliche, konventio-
nelle Landwirte beim Landkauf zu unterstützen. So bieten sie 
Investoren Stück für Stück Paroli. Das klappt immer öfter.
• Martkschwärmereien: Sie sind nicht nur für Öko-Betriebe 
da, aber eben auch für sie. Hier werden regional erzeugte Pro-
dukte online angeboten und auf einem kleinen Bauernmarkt 
verteilt. Es gibt schon Höfe, die darüber einen wesentlichen 
Teil ihres – erhöhten – Einkommens erzielen.

Bauer sein 
hat Zukunft

Der Autor ist 
Biokreis-Landwirt in 
Gummersbach, NRW.

Eine Perspektive, wie es weitergehen kann. 
Von Peter Schmidt



• Regionalwert AGs: Aktiengesellschaften ohne 
Gewinninteresse, die Geld in Bio-Höfe investieren 
und so deren Perspektiven weiter verbessern. Im-
mer mehr solcher Regionalwert AGs entstehen in 
Deutschland. Einige Biokreis-Betriebe kooperieren 
bereits mit ihnen.
Vier Beispiele – und es gibt sicherlich noch weit 
mehr. Dazu kommen gut ausgebildete Bauern und 
studierte Agrarwirte, die mit neuen Ideen in die 
Landwirtschaft einsteigen wollen, die Betriebe neu 
gründen oder alte Betriebe übernehmen. Auch sie 
sind neben den Söhnen und Töchtern angestamm-
ter Bauernfamilien die Zukunft einer nachhaltigen 
Landwirtschaft.

Dranbleiben, damit unsere Nachfolger  
weiterkämpfen können

So ganz nebenbei: Regional stark vertreten sind die 
Nebenerwerbsbetriebe. Für viele Beobachter sind 
dies „sterbende“ Betriebe, nicht mehr als ein Rand-
bereich. Aber unterschätzen sollte man sie nicht: 
Sie sind weniger abhängig von landwirtschaftlichen 
Mechanismen, denn ein außerlandwirtschaftliches 
Einkommen kann auch Unabhängigkeit sichern 
und die Basis für eine gute Entwicklung in die 
Zukunft sein.
Zugeben muss man aber auch: Der Kampf hört 
nicht auf, Herausforderungen werden nicht we-
niger. Wir müssen dranbleiben, wenn es um die 
wichtigen �emen geht, damit unsere Nachfolger 
weiterkämpfen können. Denn Strukturen und 
Au�agen machen uns das Leben schwer, der Wolf 
gefährdet die Weidetierhaltung und hohe Pacht-
preise gefährden die Wirtschaftlichkeit. Auch der 
aktuell enorme Flächenverbrauch muss endlich auf 
einen Wert nahe Null gehen. Täglich gehen rund 
60 Hektar bundesweit verloren. Das entspricht in 
etwa einem durchschnittlichen landwirtschaftlichen 
Betrieb. Auch hier zeigen uns Corona und Klima-
wandel gerade mehr als deutlich, wie wichtig jeder 
Quadratmeter Fläche für die Landwirtschaft und 
für die nachhaltige Ernährung in Deutschland ist. 
Es �nden sich immer mehr, die das erkennen und 
eine Veränderung wollen.
Wir Bauern sind es gewohnt anzupacken. Also 
packen wir auch die Zukunft an. Es wird nicht 
leicht, doch neue Wege bringen neue Perspektiven. 
Wir managen den Klimawandel und wir suchen 
und �nden Verbündete, die uns stärken, wenn der 
Druck größer wird. Die Zeiten, wo der Bauer al-
lein auf dem Trecker saß, die sind vorbei. Früher 
hat das ganze Dorf bei der Heuernte angepackt. 
Und auch heute wollen viele Menschen mit an-
packen, aber anders. Gemeinsam entwickeln wir 
neue Perspektiven für die Bauern mit Zukunft.

"Gerade uns Biokreis- und 

den anderen Öko-Bauern wird 

aktuell viel Wohlwollen und 

Zuneigung entgegengebracht." 
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Herr Adam-Hernández, welche Wandlungsprozesse  
machen ländliche Räume durch? 
Das ist regional sehr unterschiedlich. Um München herum müs-
sen Dörfer ihr Wachstum begrenzen. Dörfer in Brandenburg 
haben mit völlig anderen Herausforderungen zu kämpfen. In 
peripheren ländlichen Regionen ist die fehlende Entwicklungs-
perspektive ausschlaggebend, ob sie nun real ist oder nur wahrge-
nommen wird. Als Prozesse gehören unter anderem der demogra-
phische Wandel, der Strukturwandel in der Landwirtschaft, die 
Abkoppelung von Stadt und Land dazu. 

Sie untersuchen, warum sich manche Dörfer besser an den 
Wandel anpassen können als andere. Wie sind Sie auf das 
Thema gekommen? 
Ich habe „Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung“ an 
der HAWK in Göttingen studiert und mich zwei Jahre mit der 
EU-Förderpolitik, mit Regional- und Landentwicklung, kom-
munalen Strukturen, Naturschutz und vielem mehr beschäftigt. 
Danach war ich in Projekten zur Landentwicklung tätig. Da-
bei ist mir immer wieder ein Phänomen begegnet: Es gibt im-
mer einige Dörfer in strukturschwachen Regionen, die au�ällig  
lebendig und interessant sind, tolle Projekte machen und Gelder 
akquirieren – die einfach anders sind. Ich habe mich gefragt: Was 
macht diese Dörfer aus? 

In Ihrer Doktorarbeit übertragen Sie das Konzept  
der Resilienz auf Dörfer. Wie passt der Begriff an dieser 
Stelle?
Resilienz meint Widerstands- und Anpassungsfähigkeit. In der 
Biologie fragt man: Welche Eigenschaften hat ein Ökosystem, da-
mit es im stetigen Wandel überlebt? Ich frage: Welche Eigenschaf-
ten und Rahmenbedingungen haben Dörfer, die sich besser an 
den Wandel anpassen als andere? Was macht sie widerstandsfähig? 

Wie haben Sie solche resilienten Dörfer gefunden? 
Ich bin dahin gegangen, wo die Rahmenbedingungen schwierig 
sind, und habe nach den Leuchttürmen gesucht. Denn die gibt 
es auch dort, wo es sie eigentlich nicht geben sollte. Ich habe also 
nach dynamischen, aktiven und lebendigen Dorfgemeinschaften 
gesucht. 

Was macht diese Orte aus? 
Solche Dörfer stecken in langfristigen Dorfentwicklungspro-
zessen. Sie haben lokale Organisationsstrukturen, also partner-
schaftliche Zusammenschlüsse aus Kommune, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft. Sie arbeiten gemeinsam daran, dass ihr Leben 
vor Ort schöner wird und dadurch Perspektiven entstehen. 

Gibt es eine einfache Erklärung dafür, dass manche Dörfer 
erfolgreicher sind als andere? 
Nein, denn wir haben es mit komplexen sozialen Systemen zu 
tun. Im Kern kann man aber sagen: Der menschliche Faktor 
ist der wichtigste. In lebendigen Dörfern haben die Menschen 
erkannt, dass eine kollektive Herausforderung eine kollektive 
Antwort braucht. Eine kollektive Antwort �nden sie nur, in-
dem sie sich organisieren. Sie brauchen eine Schlüsselorgani-
sation, die Projekte umsetzt. So eine Organisation kann ganz 
unterschiedliche Ausprägungen haben. 

Welche zum Beispiel? 
Im englischen Wooler ist es eine gemeinnützige Treuhandge-
sellschaft, die die Dorfentwicklung voranbringt. Sie verwal-
tet Vermögen, wird aber nicht von einem Verwalter geleitet, 
sondern hat eher Vereinscharakter, wird also demokratisch 
geführt. In ihr sind einzelne Dorfbewohner vertreten, aber 
auch Organisationen wie Vereine. Diese Gesellschaft hat 
1996 ein altes Verwaltungsgebäude übernommen und darin 

„ES BRAUCHT VIEL  
   DENKKRAFT,  
LOBBY-ARBEIT UND 
ÜBERZEUGUNG“

Alistair Adam-Hernández schrieb seine kooperative Promotion an der HAWK in Göttingen und an 
der Universität Vechta. Heute forscht er zu ländlichen Räumen und Dorfentwicklung an der 
Akademie für Raumentwicklung in Hannover. Im Interview erklärt er, was Dörfer lebendig erhält 
und wie Erneuerungsprozesse in Gang kommen. Von Stephanie Lehmann

ENTWICKLUNG LÄNDLICHER RÄUME

Alistair Adam-Hernández
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ein Gemeinschaftszentrum aufgebaut, in dem heute Polizei, 
Bibliothek und Touristeninformation untergebracht sind, aber 
auch Vereine und Veranstaltungsräume. Das ist der strahlende 
Kern der Dorfentwicklung, da passiert ganz viel. Zu solch 
einer Lösung gehört aber sehr viel Puzzlearbeit, zum Beispiel 
in der Finanzierung. Es braucht viel Denkkraft, Lobby-Arbeit 
und Überzeugung. 

Und damit auch viele Akteure, die ihr Wissen einspeisen?
Ganz genau. Stellen Sie sich vor, Sie ziehen nach Wooler, weil 
Ihnen der Ort gefällt. Wenn Sie sich da vor Ort einbringen 
wollen, gehen Sie als erstes zu diesem Gemeinschaftszentrum. 
Dort werden Sie eingeladen, Ihre Kompetenzen einzubringen. 
Wenn Sie eine Idee haben, werden Sie mit den passenden 
Leuten vernetzt, auf Fördermöglichkeiten hingewiesen und 
so weiter. 

Haben Sie noch ein anderes Beispiel? 
In Oberndorf an der Oste gibt es seit 2010 einen Dorfent-
wicklungsprozess, der durch ganz viele tolle Menschen mit 
interessanten Biogra�en und Kompetenzen getragen wird. Sie 
haben eine informelle Arbeitsgemeinschaft, das „Forum“, und 
tre�en sich immer am Monatsanfang. Da kann jeder hinkom-
men, der Lust hat sich einzubringen. Dort haben sie in zehn 
Jahren eine große Zahl an Projekten umgesetzt. Wichtig ist 
eigentlich vor allem die O�enheit für neue Menschen und 
neue Ideen, und das ist in Oberndorf sehr ausgeprägt. 

Wie kommen solche Erneuerungsprozesse in Gang? 
Die Menschen beginnen sich Fragen zu stellen: Warum leben 
wir eigentlich hier? Wie wollen wir in zehn Jahren leben? Wie 
wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir hinterlas-
sen? – Das kann einen Denkprozess anstoßen, der weitere 
Prozesse in Gang setzt. Dann leben die Menschen nicht mehr 
einfach da, sondern machen sich Gedanken. 

Ist Ihnen das auch in der Landwirtschaft vor Ort begegnet? 
Ja. Es gibt p��ge landwirtschaftliche Betriebe, die au�allen und 

bei denen man gleich merkt, dass da ein anderer Schlag Mensch 
dahintersteckt. Das sind Menschen, die sich weiterbilden und 
etwas Neues einfallen lassen. Viele Landwirte sind aber auf den 
Alltag �xiert, auf die tägliche P�ege des Viehs zum Beispiel, so 
dass kaum Zeit für anderes bleibt. 
 
Ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen, Voraussetzung für 
den Erfolg? 
Die Dorfgemeinschaften, die ich untersucht habe, haben eine 
gewisse Ergebniso�enheit mitgebracht. Dafür braucht es auch 
Mut. Das ist in unserer Gesellschaft fatal: Wir wollen, dass es 
klare Ergebnisse gibt und dass alles vorher geplant ist. In der 
ganzen Förderlandschaft gibt es keinen Raum fürs Scheitern. 
Das muss sich ändern. Wie soll Innovation gehen, wenn man 
am Anfang schon sagen muss, was am Ende bei einem Projekt 
herauskommt?

Was ist Ihre Vision für eine nachhaltige Zukunft ländlicher 
Räume? 
Aus meiner Sicht kommen wir nicht drumherum, komplett an-
ders zu wirtschaften: dezentralisiert und mit kürzeren Wegen. Es 
muss mehr möglich sein in der Region. Die ländlichen Räume 
bieten ja auch eine große Chance, denn hier wird man noch 
mit den Grundlagen des Lebens und den Auswirkungen eige-
ner Handlungen konfrontiert: Was passiert in drei oder in 30 
Jahren, wenn ich jetzt Pestizide aufs Feld ausbringe? Auf dem 
Dorf sieht man, welchen Ein�uss man hat und dass man etwas 
bewirken kann. 
Dinge sind möglich, aber es muss jemand kommen, der hart-
näckig daran arbeitet, sie auf den Weg zu bringen. In unserem 
heutigen Wirtschaftssystem machen wir nur etwas, wenn es Geld 
einbringt, nicht, weil es Sinn macht. Langfristig müssen wir weg 
vom Wettbewerb und vom Pro�t. Wir brauchen Kooperation 
und Gemeinwohlorientierung, denn wenn die Motivation eine 
andere ist, passieren auch andere Dinge. 

Danke für das Gespräch!

   
Wichtig für die Dorfentwicklung 

ist die Offenheit für neue 
       Menschen und neue ideen.

Oberndorf an der Oste | Bild: A. Adam-Hernández 
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Angestoßen durch mein Interesse an Agrargeschichte beschäf-
tige ich mich seit 40 Jahren mit der Rolle von Weidetieren bei 
der Entstehung der mitteleuropäischen Kulturlandschaften. 
Um 2010 bot sich mir am Stadtrand von Tuttlingen (Natur-
raum Schwäbische Alb) die Gelegenheit, die Artenvielfalt eines 
rund 2.000 Quadratmeter großen, lange Jahre regelmäßig ge-
mulchten Streuobstgartens als „Weidegarten“ zu optimieren.

Der geschichtliche Hintergrund

P�anzen und P�anzenfresser sind wesentliche Glieder von 
Ökosystemen. Sie haben sich in der Evolution über Jahrmil-
lionen miteinander entwickelt. Doch die meisten großen wil-
den P�anzenfresser wie Mammut, Wildpferd und Auerochse 
wurden in Mitteleuropa seit der letzten Eiszeit durch unsere 
jagenden Vorfahren verdrängt oder ausgerottet. 
Vor etwa 7.500 Jahren übernahmen dann die Nutztiere der ein-
gewanderten Ackerbauern diese Rolle in der Kulturlandschaft 
und schufen eine außergewöhnliche Artenvielfalt. Seit dem 
Beginn der „aufgeklärten“ Landwirtschaft an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert mit der ganzjährigen Verbannung fast 
aller Nutztiere in die Ställe nahm die Artenvielfalt allerdings 
wieder ab. Mit dem Übergang zur industrialisierten Landwirt-
schaft in den letzten Jahrzehnten ist unsere Biodiversität sogar 
im „freien Fall“.

Der Weidegarten –  
Was würde ich als Kuh heute fressen?

Bei der Anlage und P�ege meines Weidegartens versuche ich, 
die Bewirtschaftung einer historischen Hutweide nachzuahmen 
und so die Artenvielfalt zu stärken – jedoch ohne die zugehöri-
gen Weidetiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Gänse. 
Im Hutweidebetrieb wurden die Tiere von Hirten beaufsichtigt 
und im Laufe der Vegetationsperiode in kurzen Abständen und 
für jeweils kurze Zeit über dieselben Flächen getrieben, ohne 
dabei die Vegetation vollständig abfressen zu lassen. Es blieb 
immer ein mehr oder minder großer Rest stehen.

Im Weidegarten erfolgt das Abweiden durch Mähen, wahlwei-
se mit einem gewöhnlichen Rasenmäher oder einem kleinen 
Balkenmäher. Wichtig ist die unmittelbar anschließende Ernte 
und Entsorgung des Mähguts (Grünguthof). „Geweidet“ wird 
vom Frühjahr bis in den Herbst etwa alle ein bis zwei Wochen, 
je nach Intensität des Aufwuchses. Dabei mähe ich nicht die 
gesamte Weide�äche ab, sondern nur etwa zehn Prozent der 
Fläche. Zudem erfolgt die Mahd nicht systematisch, sondern 
wie bei der Hutweide zufällig (in „Schlangenlinien“) über die 
gesamte Fläche, nach dem Motto „Was würde ich als Kuh heu-
te wohl fressen?“. Bei einem „Weidegang“ mähe ich sowohl 
hohe Vegetation, die vorher noch nie „befressen“ wurde, als 
auch mittelhohe und kurze Vegetation, die vorher vielleicht 
schon mehrfach „befressen“ wurde. 
In der Summe entsteht so ein kleinräumig gesta�eltes Mosaik 
mit unterschiedlichen Entwicklungsstadien der P�anzen, wie es 
für naturnahe Hutweiden typisch ist. Ergebnis der echten wie 
künstlichen Hutweide ist ein Blütenreigen vom Frühjahr bis 
in den Herbst, der blütenbesuchenden Insekten ein durchge-
hendes Nahrungsangebot gewährleistet. Auch Vögel und Klein-
säuger schätzen die kleinteilige, überschaubare Raumstruktur.

Naturbelassener Dung – ein rares Gut

Wo gefressen wird, fällt regelmäßig Dung an. In naturnahen 
Ökosystemen ist Dung eine begehrte Ressource, zum Beispiel 
für Insekten und damit auch für die weiteren Tiergruppen in 
der Nahrungskette. Um dieses Gut auch im Weidegarten be-
reitstellen zu können, sammle ich alle zwei bis drei Wochen 
zwei bis drei Eimer Dung auf einer naturnahen, extensiv mit 
Robustrindern betriebenen Auen-Standweide. Ich sammle 
sowohl tagesfrischen, also noch nicht oder nur wenig von In-
sekten besiedelten Dung, als auch etwas älteren, schon stär-
ker besiedelten Dung, den ich noch am gleichen Tag in Form 
künstlicher, möglichst nahe am Original orientierter Dunghau-
fen nach dem Zufallsprinzip ausbringe. Dabei ist entscheidend, 
dass die produzierenden Weidetiere nicht vorbeugend mit  

Mit dem „Weidegarten“  
die Artenvielfalt stärken

In einem Weidegarten wird die historische Hutweide 
nachgeahmt – zum Nutzen der Artenvielfalt, jedoch ohne die 
zugehörigen Weidetiere. Wie kann das gelingen? 
Von Dr. Alois Kapfer

 Der Autor ist Agraringenieur,  
Landschaftsökologe und Vorsitzender 
des Vereins zur Förderung naturnaher 

Weidelandschaften Süddeutschlands e.V.
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Tierarzneimitteln zur Parasitenbekämpfung behandelt wurden, da diese 
auch die „guten“ Insekten im Kot und im Boden abtöten.

Ressourcen für Insekten:  
Weidesträucher, Trittstellen und Totholz

Nicht schmackhafte, giftige und mit Stacheln und Dornen bewehrte 
P�anzen werden auf einer Hutweide nur zeitweise, wenig oder gar nicht 
gefressen. Deshalb machen diese Arten auf Hutweiden einen wesentlichen 
Bestandteil aus, was wiederum daran angepassten Tierarten zugutekommt. 
Im Weidegarten schone ich diese Arten gezielt, zum Beispiel Orchideen 
und Disteln. Zusätzlich habe ich typische Weidesträucher wie Weißdorn 
und Wacholder gep�anzt.
Weidetiere wälzen sich regelmäßig zur Fellp�ege auf dem Boden und treten 
an Tränken, Trittwegen und Hangkanten den Boden frei. Diese Stellen sind 
für Insekten wie Schmetterlinge und Wildbienen wichtige Nahrungsressour-
ce (Mineralien) oder Lebensraum. Im Weidegarten imitiere ich dies durch 
regelmäßiges, klein�ächiges Aufgraben des Bodens sowie durch Anlage von 
Sand-, Lehm- und Tonhaufen. 
Alte, naturnahe Weidelandschaften wie Hutewälder weisen typischerweise 
einen hohen Anteil an alten „Hutebäumen“ sowie stehendem und liegendem Totholz auf, 
das für bestimmte Insekten einen zentralen Lebensraum darstellt. Im Weidegarten imitiere 
ich diese Ressource durch Totholzhaufen und künstliche Weidepfosten aus starken Ästen 
frisch gefällter, nicht entrindeter Bäume.

Weniger P�egeaufwand, mehr Artenvielfalt

Da die Arbeit im Weidegarten eher regelmäßig und kleindosiert anfällt, ist sie leichter als 
die in einem klassischen Rasengarten zu bewältigen. Die Wüchsigkeit der Vegetation lässt 
durch die Ausmagerung des Bodens im Laufe von fünf bis zehn Jahren spürbar nach; so 
wird auch der P�egeaufwand immer geringer. Besonders wichtig ist es, schon sehr früh 
im Jahr mit der „Weide“ zu beginnen, wenn das Gras erst wenige Zentimeter, maximal 
bis zu Bierkrug-Höhe, aufgewachsen ist. So werden p�anzeninterne Nährsto�e besonders 
e�ektiv entzogen. 
Mit der Entwicklung zu einem Weidegarten ist mein Garten noch viel interessanter als 
früher geworden. Ständig gibt es neue, von selbst auftauchende Tiere und P�anzen zu ent-
decken. Durch die regelmäßigen Besuche auf der echten Weide, wo die Tiere mich schon 
gut kennen, fühle ich mich noch intensiver mit der Landschaft, meiner Umwelt, verbunden. 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
NATURNAHER 
WEIDELANDSCHAFTEN 
SÜDDEUTSCHLANDS E.V.

Der 2017 gegründete  
Verein setzt sich mit 
Fachtagungen, Exkursionen, 
politischen Stellungnahmen 
und Abgeordnetengesprächen 
dafür ein, die naturnahe 
Beweidung als zentrale 
Strategie für den Schutz 
von Natur und Landschaft 
Mitteleuropas wieder in 
Politik und Gesellschaft 
zu verankern.
www.weidelandschaften.org 

Die Anlagen und P�ege eines 
Weidegartens ahmt alte Weidesysteme nach. 
Bilder: Alois Kapfer
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Wenn man, wie ich, im Sauerland als Landkind geboren 
wurde, wo man so lange draußen spielen durfte bis es dunkel 
wurde, bleibt man sein Leben lang auf selbstverständliche 
Art und Weise der Natur verbunden. Wanderungen waren 
für mich im Kindesalter jedoch eher mit Unlust und Quen-
gelei verbunden. Das rührte daher, dass unser Vater uns re-
gelmäßig auf etliche Almen in Österreich scheuchte oder 
mit uns gefühlt hundert Kilometer lange Deichspaziergänge 
unternahm. Darauf folgten zunächst Zeiten der Familien-
planung und der Aufbau des Betriebs, daher war das �ema 
Wandern für einige Jahrzehnte nicht so meins. 
Erst vor einigen Jahren entwickelte sich meine Wanderlei-
denschaft als Hobby nach traumhaft schönen Reisen an die 
Nordseeküste, nach Irland und Schottland. Jetzt erwandere 
ich mir auf oft langen Strecken mit wachsender Begeiste-
rung meine wunderschöne Heimat, quasi als Liebe auf den 
zweiten Blick. Das ist für mich ein perfekter Ausgleich zum 
anstrengenden Vollzeit-Arbeitsplatz am PC. 

Einfach loslaufen dürfen:  
Wandern hat eine heilsame Wirkung

Einfach und besser kann es nicht sein: Mit kreisenden Gedan-
ken und gepacktem Rucksack gehe ich raus und nach spätes-
tens einer halben Stunde hat mir die Umgebung schon einiges 
an Last abgenommen. Manches Problem zeigt sich aus dem 
geänderten Blickwinkel von einer leichteren Seite. 
Bekannt ist mir der Einwand, dass man als Landwirt oder 
Landwirtin sowieso täglich in der Natur ist und sich be-
wegt. Aber das Gleichmaß der Schritte und ein Laufen ohne 
Konzentration auf die oft anstrengende Arbeit macht einen 
großen Unterschied. Einfach loslaufen dürfen, ohne Ver-

p�ichtung, das hat eine heilsame Wirkung. Nicht umsonst 
wird der Wald auch das Krankenhaus der Seele genannt.
Dieses Jahr habe ich mir die zwölf Golddorf-Routen im 
Hochsauerland in den Regionen Eslohe und Schmallenberg 
auf meine Bucket List gesetzt. Diese Rundwege sind allesamt 
in den Orten entstanden, die beim Bundeswettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ (vormals „Unser Dorf soll schöner 
werden“) mit Gold ausgezeichnet worden sind.
Die Strecken sind zwischen 5,6 und 16,5 Kilometer lang und 
bestens durchgängig ausgeschildert. Da ich keine Freundin 
von Faltkarten und Brille beim Wandern bin, kommt mir 
das sehr entgegen. Durch die unterschiedlichen Ansprüche 
an die Kondition und den Zeitrahmen ist bei den zwölf 
Wegen für jeden Wandertyp und -zweck etwas dabei. Min-
destens eine gemütliche Einkehrmöglichkeit ist in jeder der 
Touren eingebunden. Jeweils als Einstieg in den Weg gibt 
es Wanderportale mit Parkplatz. Zwei Touren möchte ich 
hier kurz vorstellen.

Golddorf-Route Niedersorpe:  
Durch den Wald auf die Höhen 

Zuerst die Golddorf-Route Niedersorpe mit einer Strecke 
von 9,5 Kilometern. Der höchste Punkt auf der Strecke liegt 
568 Meter über dem Meeresspiegel. Der Rundweg dauert 
circa 2 3/4 Stunden.
 Aus dem Ort Niedersorpe hinaus wandert man über gras-
bewachsene Wald- und Wiesenwege. Als zauberhafte Über-
raschung erreicht man bald das liebevoll angelegte Ausstel-
lungsgelände einer Kunstschmiede mit wunderschönem 
Garten und Metallobjekten. Hier locken bereits traumhaft 
schöne Fotomotive. 

In der Region Schmallenberg und Eslohe im Sauerland, Nordrhein-
Westfalen, ®nden sich besonders viele Orte, die vom Bundeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit Gold ausgezeichnet wurden. 
Zwölf Rundwanderungen, die sogenannten „Golddorf-Routen“, laden 
zum Entdecken dieser landschaftlich reizvollen Orte ein. Von Cornelia Erves

IM SCHÖNEN SAUERLAND

Die Golddörfer-Routen
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Weiter geht es in steilem Anstieg durch den Wald auf die 
Höhen, von wo aus man einen großartigen Blick über das 
Sorpetal hat. Für kleine Pausen bieten sich die typisch rot 
lackierten Bänke oder auch kleine wettergeschützte Holzhüt-
ten an. Weiter geht es bergab bis zu einem unter Bäumen 
verstecktem Teich mit großzügiger Rastmöglichkeit für eine 
Gruppe. Danach erstreckt sich der meist gelenkschonend ge-
polsterte Weg sanft hinunter, teils über angelegte Stufen, bis 
zur anderen Seite des Tals, wo es alsbald gilt, wieder auf den 
Berg zu kommen. 
Hier haben es mir besonders die schmalen, von grünen Baum- 
und Strauchtunneln überwachsenen Pfade angetan. Nicht lan-
ge und man be�ndet sich wieder am Ausgangspunkt.

Latroper Route: Verwunschene  
Wäldchen und Waldarbeiter-Pfad

Die Latroper Route ist mit 5,6 Kilometern und einer Dauer 
von circa eineinviertel Stunden die kürzeste, der höchste Punkt 
liegt 495 Meter über dem Meeresspiegel. Bis jetzt ist diese 
Route für mich die schönste im Dutzend. Diesen Weg würde 
ich aber auch sehr gerne doppelt so lang sehen, weil auf dieser 
Strecke besonders viele tolle Eindrücke warten. 
Nicht umsonst benutzen die Latroper das Wort romantisch, 
um ihren Ort zu beschreiben. Ein zauberhaftes Motiv nach 
dem anderen erfreut das Auge und die Kamera. Durch ein 
verwunschenes Wäldchen geht es anschließend kurz durch den 
Ort und an der liebevoll erhaltenen Kapelle vorbei. Dann ge-
langt man auf den Panoramaweg, wo den Wanderer Esel und 
Pferde auf beiden Seiten der Strecke begrüßen. Abwechslungs-
reich geht es bergab und bergauf weiter durch Wälder, kleine 
Bachtäler, Au- und Blumenwiesen und über hölzerne Brücken. 
Nach einem weiteren Aufstieg be�ndet man sich auf dem 
Waldarbeiterpfad mit Köhlerhütte und Schautafeln zum �e-
ma. Man wandert bis zu der Stelle, an der in prädestinierter 
Lage eine Bank und daneben eine Holz-Hängematte zum Aus-
ruhen und Picknicken einladen, geschützt von alten Fichten. 
Kurz vor dem Ausgangspunkt kann man noch seine Füße im 
Fußerlebnis-Becken abkühlen und die alte Mühle besichtigen.
Die Wanderdauer sollte man großzügig planen, damit genug 
Spielraum zum Schauen, Fotogra�eren und Ausruhen bleibt. 
Weite und Unaufgeregtheit, kombiniert mit faszinierenden 
Aus- und Einblicken, lassen einen immer wieder stehen blei-
ben und staunen – da wird die Zeit gerne mal vergessen.
Sehr lehrreich sind die kulturellen und geschichtlichen Aspek-
te, die einem unterwegs begegnen. Mal sind es Schutzpatron-
Legenden, mal alte Schul- oder Totenwege oder sogar eine 
Linde, an der Napoleon mehrere Tage Rast gemacht hat, die 
die Fantasie be�ügeln und das Allgemeinwissen bereichern.
Diese beiden Routen sind mein persönlicher Geheimtipp. 
Wen das überzeugt hat, der macht sich am besten selbst auf 
den Weg in unser erlebnisreiches Sauerland, abseits der großen 
Pisten, um Geist und Seele zu erfrischen. Es ist ein Geschenk, 
wenn einem immer wieder aufs Neue bewusst wird, wieviel 
Schönheit uns die Natur bietet. Zugleich ist es eine Bestäti-
gung, dass sich jeder Aufwand lohnt, diese zu erhalten und 
zu beschützen. 

Durch den Wald 
auf die Höhen: 
Pfad ins Sorpetal.

Traumhafte 
Fotomotive:

Tal über 
Niedersorpe.

Eine Besichti-
gung wert:
die alte Mühle 
in Latrop.
Bilder: Cornelia 
Erves

Latroper  
Runde: 

Abwechslungs-
reich geht es 

durch Wälder, 
Bachtäler und 

Wiesen.
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Was ist die Idee hinter dem Projekt? 
Marion Wiemann: Die Idee zu dem Projekt hatte ich vor 
gut zehn Jahren zusammen mit einer Knigge-Trainerin. Ich 
wollte damals die Jugendarbeit der Malteser bekannter ma-
chen und zu dieser Zeit standen die Hauptschulen gerade 
sehr in der Diskussion. So entstand die Idee. Das Projekt 
heißt „Dein perfekter Auftritt“, weil es nicht so sehr um 
Benimmregeln gehen soll, sondern eher um Wertschätzung 
und um ein hö�iches, freundliches und gutes Miteinander. 
Pro�tieren können davon die Schüler, die kurz vor dem 
Schulabschluss stehen und bald in eine Ausbildung gehen. 
Sie sollen verstehen, dass sich mehr Türen für sie ö�nen, 
wenn sie hö�ich sind.
Andrea Leimann: Im Kurs selbst versuche ich gemeinsam 
mit den Schülern herauszu�nden, was es heißt sich gut zu 
benehmen. Wie wirke ich, wenn ich mich gut oder schlecht 
benehme? Was hat das für Auswirkungen auf mein Gegen-
über? Da geht es zum einen um klare Regeln, aber auch um 
Körpersprache, Gestik und Mimik. 

Ein Teil des Kurses widmet sich den Tischmanieren. Was 
kommt da zur Sprache?
Andrea Leimann: Dieser Kursteil heißt „Mein erstes Ma(h)l“. 
Darin geht es zum Beispiel um die Bestecksprache und um 
die Bedeutung von Geschirr. Erkennen die Schüler einen 
Suppenteller? Wissen sie, was eine Suppentasse ist? Wo lege 
ich den Lö�el ab, wenn mir die Suppentasse ohne Teller ser-
viert wird? Was mache ich mit meiner Garderobe, wenn ich 
mich an den Tisch setze? Wie halte ich ein Weinglas? Wann 
darf ich das Glas nehmen und wann darf ich trinken? – All 
diese Fragen klären wir im Kurs. 
Ich habe auch immer eine Geschirrkiste mit einem Satz Ge-

schirr und Besteck dabei. Als Abschlussaufgabe decken die 
Schüler den Tisch für ein Essen mit Vorspeise und Nachtisch 
ein. Das ist wie ein kleiner Test, für den sie wissen müssen, 
wo das Besteck liegt und wo die Gläser stehen. 

Welches Vorwissen bringen die Schüler mit in den Kurs?
Andrea Leimann: Es gibt viele Schüler, die ein gemeinsames 
Essen mit den Eltern am Tisch gar nicht kennen. Das Inter-
esse ist zwar da, aber nicht alle Jugendlichen haben die ent-
sprechenden Voraussetzungen. Im Kurs erleben die Schüler 
dann, dass gutes Benehmen bei Tisch gar nicht so schwer ist. 
Ich versuche auch zu vermitteln, dass sie damit später ganz 
andere Voraussetzungen haben, zum Beispiel beim Essen mit 
dem Personalchef. Sie hinterlassen einen anderen Eindruck, 
wenn sie gerade sitzen und das Besteck richtig halten.  
Marion Wiemann: Es gibt keine zweite Chance auf einen 
ersten Eindruck. Das ist auch heute noch so. Ein gutes Auf-
treten ist manchmal wichtiger als gute Noten. Man merkt 
aber mehr und mehr: Das geht verloren. Und darum machen 
wir das Projekt. Am Ende des Kurses erhalten die Schüler 
auch ein Zerti�kat für die Teilnahme, das sie dann gerne in 
ihre Bewerbungsmappen einlegen. 

Frau Leimann, woher haben Sie persönlich ihr Wissen 
über Umgangsformen?
Andrea Leimann: Ich habe durch mein Elternhaus gute Vo-
raussetzungen gehabt. Außerdem war ich Assistentin der 
Geschäftsführung – ein Beruf, in dem es ebenfalls auf gutes 
Benehmen ankommt. Das war auch meine Motivation, die 
Kurse zu geben: mein Wissen und meine Erfahrung weiter-
zugeben; insbesondere an Schüler, denen die Unterstützung 
aus dem Elternhaus fehlt.

„Es gibt ja nichts Schöneres 
als gemeinsam am Tisch zu 
sitzen und zu essen“
Der Malteser Hilfsdienst in Essen bietet seit 2011 Kurse für gutes Benehmen in Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen an. Ehrenamtliche Knigge-Trainer haben seither mit mehr als 750 Schülern an 70 
Schulen gute Umgangsformen eingeübt. Unter anderem geht es im Kurs auch um gutes Benehmen bei 
Tisch. – Projektleiterin Marion Wiemann und ehrenamtliche Trainerin Andrea Leimann sprechen im 
Interview über den Wert von Tischsitten und darüber, welchen Eindruck ein gemeinsames Essen in 
guter Atmosphäre auf junge Menschen machen kann. Von Stephanie Lehmann

daefg
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Wie bereiten Sie sich auf den Kurs vor? 
Andrea Leimann: Bevor ich angefangen habe, die Kurse zu 
geben, habe ich durch die Malteser eine Ausbildung erhalten. 
Wir werden also auch von Trainern gecoacht und auf die Kurse 
vorbereitet. 
Marion Wiemann: Der Malteser Hilfsdienst steht voll hinter 
diesem Projekt und unterstützt gerade die Ehrenamtlichen, 
die die Kurse geben, sehr, sehr gut. Das Projekt lebt auch von 
der Wertschätzung, die füreinander besteht. 

Und was nehmen die Schüler aus den Kursen mit? 
Andrea Leimann: Anfangs sagen die Schüler oft: Wir können 
uns doch benehmen! Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht 
vor allem darum herauszu�nden, wie ich mit meinem Beneh-
men wirke. Zum Beispiel, wenn ich jemanden begrüße und 
ihn dabei nicht ansehe. Wie wirkt das? Am Ende sagen die 
Teilnehmer dann oft: Das habe ich gar nicht gewusst, aber das 
probiere ich jetzt mal aus. Das ist für mich ein Erfolg. 

Am Ende des Kurses steht auch ein gemeinsames Abendes-
sen im Restaurant. Warum? 
Andrea Leimann: Bei dem Abschlussessen wird nicht nur gefes-
tigt, was man im Kurs besprochen hat, sondern es geht darum, 
das auch wirklich mal zu erleben. Es gibt eine Menge Schüler, 
die noch nie in einem Restaurant waren. Für sie ist dieser 
Abend eine ganz besondere Herausforderung. Es gibt sogar 
manchmal die Situation, dass sich Schüler erst anmelden, 
dann aber wieder absagen, weil sie sich nicht ins Restaurant 
trauen. Wenn sie dann doch kommen und sich gut benehmen, 
freut mich das immer sehr. 

Was gibt es an diesem Abend zu essen?
Andrea Leimann: Wir gehen nicht in ein exklusives Restau-
rant, da würden sich die Schüler nicht wohlfühlen, sondern 
in ein gutbürgerliches Restaurant. Beim Essen versuchen wir, 
es möglichst einfach zu halten, es gibt Gerichte mit Reis und 
Karto�eln. Natürlich nehmen wir auch Rücksicht auf die 
Kultur oder Religion der Schüler. Wir suchen etwas aus, das 
alle essen. In erster Linie geht es ja darum, die Inhalte, die im 
Kurs besprochen wurden, auch mal in der Praxis auszuführen. 
Marion Wiemann: Da �ießen ganz viele Dinge aus dem Kurs 
zusammen, deshalb ist das Abschlussessen so wichtig. Dieser 
Termin ist für die Schüler etwas ganz Besonderes. Sie gehen 
erst nach Hause, ziehen sich um und kommen abends ins 
Restaurant. Viele erleben an diesem Abend das erste Mal Sto�-
servietten, Tischdecke und einen guten Service am Tisch. Das 
ist ein Moment, den die Jugendlichen ganz toll �nden. Wir 
achten dann darauf, dass sie sich miteinander unterhalten und 
dass sie erfahren, was auf ihrem Teller liegt, gerade wenn es 
um Fleisch geht. 
Viele Schüler emp�nden die Stimmung als sehr schön und 
verstehen, wie schön es sein kann, gemeinsam an einem Tisch 
zu sitzen und gep�egt zu essen und zu trinken. Die warme 
Atmosphäre hat eine nachhaltige Wirkung auf sie. Klar, denn 
es gibt ja nichts Schöneres als mit Freunden am Tisch zu sitzen 
und gemeinsam zu essen! Das bleibt hängen.

Danke für das Gespräch!

In den Kursen vom Malteser Hilfsdienst erlernen Schüler die Bestecksprache und ein hö�iches Miteinander bei Tisch. Bild: Malteser Hilfsdienst



40  

LandwirteLandwirte �agen- Berater a�agen- Berater a
Zwischenfrucht-Anbau

Welche Zwischenfrüchte kann 
ich anbauen und worauf muss ich
achten?

Sebastian Weber:
Wichtigste Frage ist: Vor welcher Kul-
tur steht die Zwischenfrucht? Steht sie 
vor Mais, Sonnenblumen, Rüben oder 
Sommergetreide, können Leguminosen 
in die Zwischenfrucht mit eingebaut 
werden. Vor Ackerbohnen dagegen sind 
Erbsen oder Soja als Zwischenfrüchte 
weniger geeignet. Zudem stellt sich die 
Frage nach dem Ziel. Ist eine Futternut-
zung gefragt oder dient die Zwischen-
frucht als Sticksto�sammler? Möchte 
man die Restnährstoffe binden und 
Erosionsschutz erreichen? Oder steht 
Humusaufbau im Vordergrund? Grund-
sätzlich gibt es für jeden Nutzen eine ei-
gene Zwischenfruchtzusammensetzung. 
Auch kurzer Zwischenfruchtanbau mit 
eigenem Gemenge vor Winterungen 
kann Sinn machen zum Zwecke des 
Humusaufbaus. Um eine individuell gut 
abgestimmte Zwischenfrucht für Euren 
Betrieb anzubauen, dürft Ihr mich gerne 
kontaktieren.

Steinstaub gegen Klimaprobleme

Darf ich als Biokreis-Landwirt 
Basaltstaub auf meinen Flächen 
ausbringen?

Christian Schmitz:
Top Agrar berichtete über Forschungser-
gebnisse, laut denen durch den Einsatz 
von Basaltgesteinsstaub auf landwirt-
schaftlichen Flächen CO2 gebunden 
werden kann. Ein großer Vorteil sei, dass 
die Bodenfruchtbarkeit und die Nähr-
sto�verfügbarkeit verbessert werden. Bei 
dem Versuch konnte der Getreideertrag 
angeblich um 20 Prozent gesteigert wer-
den. (Quelle: https://www.topagrar.com/
acker/news/ist-steinstaub-e�ektiver-co2-
binder-12107859.html)
Prinzipiell können Gesteinsmehle, die für 
den Ökolandbau zugelassen sind, auch 
auf Biokreis-Betrieben eingesetzt werden. 
Grundsätzlich ist keine Ausnahmegeneh-
migung nötig. Die Mehle dürfen natürlich 
auf keinen Fall Schadsto�e enthalten. Zu-
gelassene Produkte für den Ökolandbau 
sind in der Fibl-Liste zu finden (www.
betriebsmittelliste.de). Düka und Biofa 
bieten zum Beispiel Basaltgesteinsmehle 
als Bodenhilfssto�e an. Fein vermahlene 
Gesteinsmehle verwittern schnell und 
unterstützen die Verfügbarkeit von Spu-
renelementen. Sie eignen sich auch gut als 
Zugabe in Stallmist und Kompost (Rotte-
unterstützung). Bei einem groß�ächigen 
Einsatz auf dem Feld sollte vorher das 
Verhältnis von Kosten zu Nutzen geprüft 
werden. 
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Hühner im Hitzestress

Was kann ich tun, um im Sommer  
den Hitzestress bei meinen Legehen-
nen zu verringern?

Verena Becker:
Hühner können aufgrund fehlender 
Schweißdrüsen nur begrenzt Körperwär-
me abgeben. Die einzige Möglichkeit 
der Wärmeabgabe ist über die Schnabel-
atmung gegeben. Diese geht bei hohen 
Temperaturen in Hecheln über und kann 
schon nach wenigen Stunden zum Hitze-
tod führen. Die ideale Raumtemperatur 
für Legehennen liegt zwischen 18 und  
23 °C. Um diese Temperaturen während 
einer Hitzeperiode konstant zu halten, soll-
te der Stall vor direkter Sonneneinstrah-
lung geschützt werden. Es ist außerdem 
eine gute Stalllüftung mit einer Mindest-
luftrate von 10 m³/Stunde und Henne so-
wie gegebenenfalls der Einsatz von Ventila-
toren und Verneblungsgeräten notwendig. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass den 
Hennen regelmäßig frisches Trinkwasser 
mit einer Temperatur von weniger als  
15 °C angeboten wird, da dies die Was-
seraufnahme steigert. Generell sollten die 
Fütterungszeiten in die kühleren Morgen- 
oder Abendstunden verlegt und als zusätz-
licher Energieträger können Futterfette mit 
in die Ration gegeben werden.
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Futterreserve

Wie gehe ich mit Raufutterknappheit 
in Trockenperioden um?

Bernadette Albrecht:
Trockene Phasen während der Vege-
tationsperiode nehmen zu. Eine Rau-
futterknappheit kann uns also jedes 
Jahr tre�en. Um die Futterversorgung 
trotzdem gewährleisten zu können, 
ist es wichtig, frühzeitig zu planen. 
Da im Bedarfsfall Futter oft �ächen-
deckend knapp ist und der Zukauf 
sich schwierig gestalten kann, rate ich  
jedem Betrieb zu einer Futterreserve. 
Besonders in futterstarken, aber auch 
in normalen Jahren ist eine Reserve von  
10 Prozent des Jahresfutters sinnvoll. 
Die Biokreis-Beratung unterstützt Euch 
gerne bei der Berechnung der Futter-
mengen. 
Obwohl die Biokreis-Richtlinie den  
Zukauf von konventionellem Raufut-
ter im Extremfall erlaubt, ist dies in 
der Praxis schwer umzusetzen. Für Ver-
braucher ist es kaum nachvollziehbar, 
dass Biobetriebe konventionelles Futter 
einsetzen dürfen, weshalb viele Bio-
Molkereien den Einsatz von konventi-
onellem Futter ablehnen, insbesondere 
wenn es noch andere Möglichkeiten wie 
die Abstockung des Tierbestandes gibt. 
Wer Futter zu- oder verkaufen möchte, 
kann die bundesweite Biowarenbörse 
nutzen: www.biowarenboerse.de

Kleegras-Kompost

Kann ich mein Kleegras einfach 
kompostieren?

Toni Reisinger:
Kleegras ist sehr wichtig in der Fruchtfol-
ge, da es Sticksto� sammelt, den Unkraut-
druck reduziert, das Bodenleben fördert, 
Humus aufbaut und noch viele weitere 
Vorteile bringt. Da jedoch ein Ackerbaube-
trieb selbst kein Kleegras verwerten kann, 
gibt es die Möglichkeit, den Aufwuchs zu 
kompostieren. Diese Aufgabe ist jedoch 
keine leichte, denn Kompost ist nicht 
gleich Kompost. Um ein gutes Ergebnis zu 
erzielen, müssen viele Punkte beachtet wer-
den. Wichtig ist etwa das C/N-Verhältnis. 
Dieses sollte je nach Kompostart zwischen 
20:1 und 25:1 liegen. Da reines Kleegras zu 
viel Sticksto� enthält, muss kohlensto�hal-
tiges Material wie Stroh oder feine Hack-
schnitzel hinzugemischt werden. Auch 
der Sauersto�gehalt spielt eine wichtige 
Rolle. Zu wenig Sauersto� führt zu aero-
ben Verhältnissen, die sich negativ auf die 
Kompostierung auswirken. Bei normalem 
Kompost muss mehrmals umgesetzt und 
durchlüftet werden. Bei mc-Kompost wird 
die Miete nur einmal aufgesetzt und da-
nach leicht angepresst, um den Sauersto� 
zu regulieren. Die Feuchtigkeit des Kom-
postes muss ebenfalls beachtet werden. 
Kompost selbst herzustellen ist möglich, 
erfordert jedoch Können und Erfahrung. 
Wenn dies gelingt, hat man einen sehr  
guten Dünger, um seinen Boden optimal 
zu versorgen.

Vorsicht bei Johanniskraut

Ist Johanniskraut bei Weidetieren wie 
beim Menschen als Naturheilp�anze 
anzusehen?

Christian Amend:
Das Johanniskraut ist gerade für weiße 
Weidetiere wie Kühe, Schafe, Pferde und 
Ziegen besonders schädlich, denn durch 
die Aufnahme des Farbsto�s Hypericin, 
der in der P�anze enthalten ist, werden 
die Tiere lichtempfindlich. Das heißt 
gerade im Sommer, wenn die Pflanze 
wächst und von den Tieren vermehrt 
aufgenommen werden kann und die 
Tiere zudem meist der Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind, kommt es zu einer 
Photosensibilisierung. Diese erkennt 
man daran, dass die Köpfe der Schafe in-
klusive der Ohren anschwellen, die Tiere 
sich wie bei einem Sonnenbrand schälen 
und zum Teil Ekzeme bekommen. Es ist 
wichtig, dies frühzeitig zu erkennen, so-
fort aufzustallen, die Tiere vor jeglicher 
Sonneneinstrahlung zu schützen und 
unverzüglich den Tierarzt zu kontaktie-
ren. Achtung: Johanniskraut kann leicht 
mit dem Jakobskreuzkraut verwechselt 
werden!
Vorbeugende Maßnahmen gegen Gift-
p�anzen: eine saubere und geschlossene 
Grasnarbe erhalten. Denn viele dieser 
P�anzen sind vor allem in den Anfangs-
jahren eher konkurrenzschwach und so-
mit leicht zu verdrängen.
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Ein Abend außer Haus, ein Kurz- oder auch mal ein längerer 
Urlaub … Derartige Pläne führen bei Betriebsleitern oftmals 
zu Kopfzerbrechen. Im Urlaub angekommen, schweifen die 
Gedanken immer wieder ab in den Stall. Geht alles gut? Wird 
Kuh Elsa wie erwartet kalben? Kommt es nach der Kalbung 
wieder zu Schwierigkeiten? Sind meine Mitarbeiter oder der 
Betriebshelfer ausreichend geschult? Haben sie den Blick und 
das Feingefühl, um die Situationen gekonnt einzuschätzen? Es 
ist schwer, als verantwortungsbewusster Landwirt abzuschalten 
und die Ruhe zu genießen. 
Gerade für uns ökologisch wirtschaftende Bauern ist es eine 
Herausforderung, präventiv zu handeln und lösungsorientierte 
Systeme zu erscha�en. Mit dem Einsatz neuester Technolo-
gien - auch im Kuhstall - wächst der Wunsch vieler Landwirte, 
Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder aber einen möglichen 
Abkalbezeitpunkt einzugrenzen. Zudem ist es hilfreich, die 
nächste Brunst zu erkennen, um einen optimalen Zeitpunkt 
für die künstliche Besamung zu erhalten. Viele Systeme sind 
auf dem Markt, die zum Beispiel die Bewegungen oder die 
Wiederkauaktivitäten der Tiere messen, und dadurch eine ver-
besserte Brunsterkennung und verringerte Besamungs- und 
Behandlungskosten versprechen.

Das „Kuh-Versteh-System“

Die österreichische Firma SmaXtec wurde 2018 zum zweiten 
Mal auf der EuroTier ausgezeichnet und erhielt den Innovati-
on Award für deren „Kuh-Versteh-System“. Die Besonderheit 
dieses Systems liegt in der Art, wie die Daten erhoben werden. 
Während sich andere Methoden auf äußerliche Messergebnisse, 
beispielsweise durch Transponder, Responder oder den soge-
nannten „Moocall“ (ein Abkalbe-Sensor, der die Bewegungen 
des Schwanzes misst) stützen, forschte die Firma SmaXtec an 
anderer Stelle.
Den Kühen wird oral ein Bolus verabreicht, der aufgrund sei-
nes Eigengewichts in der Haube des Pansens verbleibt. Ein 
Verlust des Bolus ist ausgeschlossen und es müssen auch keine 
anderen Wartungen oder Anpassungen vorgenommen werden. 
Der Bolus, von dem es zwei Varianten gibt, erkennt dann eine 
herannahende Brunst oder Abkalbung. Ebenfalls erfasst er den 
Trink- und Temperaturzyklus, die Gesundheitsüberwachung 
und wenn gewünscht den pH-Wert innerhalb des Pansens.
Hierzu werden alle zehn Minuten Datenpunkte aus der Kuh 

an das Sensorsystem übertragen. Zusätzlich zu den Sensoren 
im Bolus übernimmt ein sogenannter „Climate Sensor“ die 
Messung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Stall. 
Diese gebündelten Daten gelangen über eine Base-Station in 
die sogenannte SmaXtec-Cloud auf das Smartphone oder  
Tablet oder aber auf den herkömmlichen PC des Betriebs-
leiters, der vorab die entsprechende App installiert hat. Mit  
Hilfe der integrierten Internetverbindung und der Möglich-
keit, diese über einen Repeater zu verstärken, ist die Installa-
tion einfach über eine Steckdose möglich und an die Größe 
des Stalls anpassbar. 

Vereinbarkeit mit Weidehaltung?

Natürlich stellt sich für uns Biokreis-Betriebe die Frage, 
ob sich dieses System mit unseren Richtlinien und der da-
rin vorgeschriebenen Weidehaltung vereinbaren lässt. Das 
SmaXtec   -Team hat eigens für die weidehaltenden Betriebe 
einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, die Kühe 
auch bei ganztägiger Weidehaltung im Blick zu haben. Zu 
diesem Zweck kann außerdem ein solarbetriebenes Auslese-
gerät angebracht werden. Um ein funktionierendes System 
zu gewährleisten, wird dem Landwirt nach einem ausführli-
chen Gespräch und Betriebsbesuch eine individuelle Lösung 
angeboten. 
Die Daten einer jeden Kuh werden in Echtzeit in der zen-
tralen Informationsplattform  SmaXtec-Cloud gespeichert. 
Die Mitarbeiter von SmaXtec schalten sich bei Bedarf per 
Fernwartung auf die Geräte ein und unterstützen die Betriebe 
dann individuell mit Handlungsempfehlungen. Durch die 
Verwaltung der Daten am Handy ist die Überwachung oder 
Kontrolle der Herde und des Einzeltieres von überall möglich 
- auch aus dem Urlaub oder vom Feld. Außerdem können die 
Daten für Hoftierarzt, Mitarbeiter oder Berater freigegeben 
und gemeinsam ausgewertet werden. 
Die Sensoren senden regelmäßig Au�älligkeiten an das Smart-
phone des Landwirts, wodurch dieser die Möglichkeit be-
kommt, schnellstmöglich zu agieren und beispielsweise Kühe 
rechtzeitig in die Abkalbebox zu bringen, Vorkehrungen zu 
tre�en oder aber auf eine entstehende Mastitis zu kontrollie-
ren. Beim Ö�nen der App erscheint eine Maßnahmenliste, 
die direkt anzeigt, welche Tiere genauer beobachtet werden 
sollten oder auch, wie der Fruchtbarkeitszustand der Herde ist. 

               AUS 
DEM PANSEN

Ein oral verabreichter Bolus liefert Daten über Brunst, Abkalbung, Gesundheit, 
pH-Wert und Trinkzyklus. Von Dörthe Gronemeyer

Die Autorin ist 
Geschäftsführerin 

des Biokreis
Erzeugerrings NRW.
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Frischwasser ist speziell für Milchkühe von äußers-
ter Bedeutung und sollte immer gut überwacht 
werden. Eine gute Wasserversorgung führt in der 
Regel auch zu einer guten Futteraufnahme. Wenn 
eine Kuh Wasser zu sich nimmt, beginnt der Bolus 
zu schwimmen. Diese Trinkzyklen werden erfasst. 
Bei plötzlichen Änderungen im Trinkverhalten 
wird der Landwirt diesbezüglich alarmiert und 
bekommt den Hinweis, dass eine schwere Erkran-
kung, etwa der Klauen vorliegen kann oder aber 
bei vermehrten Meldungen innerhalb der Herde 
die Möglichkeit der Trinkwasserverschmutzung.

Bei einer herannahenden Brunst erkennt das 
System charakteristische Veränderungen im 
Bewegungsmuster einer Kuh und sendet dem 
Landwirt mit Hilfe einer Push-Nachricht auf 
dem Smartphone oder per E-Mail ein berech-
netes Besamungsfenster. Das Besamungsfenster 
beginnt etwa acht Stunden nach Erreichen der 
Hauptbrunst und begünstigt die Nutzung des 
optimalen Besamungszeitpunktes, wodurch eine 
verbesserte Konzeptionsrate und verkürzte Güst-
zeit erreicht werden kann.

Vor der Kalbung: Die App löst einen Piepton 
aus, verbunden mit dem Hinweis, eine Kuh wird 
kalben. Dies hat das System durch die typische 
Absenkung der Körperinnentemperatur einige 
Stunden vor der Geburt erkannt. Weil auf dem 
Betrieb bekannt ist, dass diese Kuh immer wieder 
Probleme mit Milch�eber hat, ist es jetzt mög-
lich, frühzeitig mit Calcium auszuhelfen und einer 
Gebärparese vorzubeugen. Im Urlaub genügt ein 
Anruf, um die weitere Vorgehensweise mit dem 
Betriebshelfer abzusprechen. Kurze Zeit später 
informiert idealerweise eine SMS darüber, dass es 
Kuh und Kalb gut geht. 

DER URLAUB KANN IN 

VOLLEN ZÜGEN 

GENOSSEN WERDEN ...

DIE KUH VERSTEHEN – BEISPIELE
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Eigentlich wäre das Jahr 2020 prädestiniert gewesen, um 
Prognosen, Programme und Absichtserklärungen auf den 
Prüfstand zu stellen. Schließlich war die Jahreszahl „zwanzig-
zwanzig“ beinahe so populär als Zusatz zu Projektnamen wie 
seinerzeit das Millennium. Corona hat solchen Rückschauen 
vielfach einen Strich durch die Rechnung gemacht und man-
ches vorher heiß diskutierte �ema – ich denke zum Beispiel 
an die Spitzenkandidatenfrage in der CDU – über Nacht 
zur Nebensächlichkeit deklassiert. Weil es aber eben nicht 
nebensächlich war, möchte ich nachfolgend einen Blick auf 
die zurückliegende Tierwohlarbeit innerhalb des Biokreis 
und der AG Tierwohl der Ökoverbände werfen und den 
Stand der Dinge im Jahr 
2020 vorstellen. 

Initiativprojekt  
in Nordrhein- 

Westfalen

Als Mitglied der Lan-
desvereinigung Ökolo-
gischer Landbau (LVÖ) 
NRW war der Biokreis 
bereits ab 2012 maß-
geblich in einem Projekt 
des NRW-Ministeriums 
zur Tierwohlberatung in 
Bio-Betrieben involviert. 
Aus diesem Projekt resul-
tierte ein überarbeiteter 
Tierwohl-Leitfaden, der 
in einer Spiralbindungs-
version vom August 2013 
und einer gehefteten Va-
riante vom Dezember 2013 noch heute verfügbar ist. Unter  
anderem wurden rund einhundert rinderhaltende Betrie-
be von Beratern der Verbände in NRW unter die Lupe  

genommen und das Tierwohl nach einem dreistu�gen System  
anhand verschiedener Indikatoren beurteilt. Wichtig schon 
damals: Es sollten überwiegend tierbezogene Indikatoren 
sein, also solche, die nicht auf dem Papier abzulesen, sondern 
mittels sachkundiger Beobachtung am Tier erhoben werden 
– wie etwa Verschmutzungen oder Verletzungen. 

2013: Gründung der AG Tierwohl

Als 2015 die Ergebnisse aus mehreren Jahren Tierwohlbera-
tungsprojekten im Düsseldorfer Landwirtschaftsministerium 
präsentiert wurden, hatte das �ema längst auch die Bun-
desebene der Ökoverbände erreicht. Seit 2014 kontrollieren 

die Verbände Naturland, Bioland und Biokreis auf einheit-
liche Weise gemeinsame Vorgaben zum Tierwohl in allen 
tierhaltenden Mitgliedsbetrieben. Während Demeter die zu  

Aus       
 zum Tier

Stallschulung 2016: Das detaillierte Betrachten und 
Beurteilen einzelner Tiere erfordert Fachkenntnisse. | Bild: Biokreis

Landesprojekte und AG Tierwohl – 
ein Rückblick auf zehn Jahre Tierwohlarbeit im Biokreis. 
Von Jörn Bender 

Der Autor ist Berater beim Biokreis in NRW 
und Niedersachsen und vertrat bis Mitte 2020 den 

Biokreis in der AG Tierwohl der Ökoverbände.
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diesem Zweck 2013 gegründete AG Tierwohl der Ökover-
bände 2016 verließ, kam Gäa im gleichen Jahr als vierter 
Verband hinzu. Aus anfangs vier Personen ist mittlerweile ein 
etwa zehnköp�ges Expertengremium gewachsen, das in der 
AG auf vorbildliche Weise verbandsübergreifende Zusam-
menarbeit praktiziert. Seitens des Biokreis war ich von 2014 
an mit der Vertretung des Verbandes in der AG betraut. Als 
Geschäftsführer und Berater in NRW hatte ich zuvor auch 
beim dortigen Initiativprojekt zur Tierwohlberatung bereits 
in maßgeblicher Verantwortung gestanden.
Von Beginn an war es einer der leitenden Grundsätze der 
AG Tierwohl, eine jährliche Tierwohlkontrolle im Zuge des  
Jahresaudits durch die Ökokontrollstelle auf jedem Ver-
bandsbiohof mit Tierhaltung umzusetzen. Ausgehend von 
7.000 Betrieben im ersten Kontrolljahr 2014 hat sich die 
Zahl der tierhaltenden Verbandsbetriebe inzwischen auf über 
9.000 Höfe erhöht. 

Stallschulungen in ganz Deutschland

Schon früh wurde den Verantwortlichen der AG Tierwohl 
deutlich, dass die Kontrolle in den Betrieben nur so gut 
sein konnte wie der Wissens- und Ausbildungsstand bei 

den durchführenden 
Auditoren. Vor diesem 
Hintergrund gibt es seit 
dem Winterhalbjahr 
2015/2016 eine Initi-
ative zur bundesweiten 
Durchführung soge-
nannter Stallschulun-
gen auf Öko-Betrieben. 
Bei diesen Schulungen 
werden theoretische 
Ausführungen zu den 
maßgeblichen Tier-
wohlindikatoren mit 
der entsprechenden 
Ansprache von Tieren 
im Praxisstall und der 
Anwendung der aktuel-
len Kontrollchecklisten  
verbunden. Meist wird 
ein kompletter Schu-
lungstag für eine Tierart 
aufgewandt. 
Soweit die Verantwort-

lichen der AG Tierwohl spezielle Kompetenzen für einzelne 
Tierarten mitbringen, werden die Schulungen von ihnen selbst 
durchgeführt. Als Rinderfachmann konnte ich so unter anderem 
Schulungen der Kontrollstellen Lacon, QAL, Kontrollverein und 
ABCert in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Baden-Württemberg begleiten. 
Oftmals sind Experten mehrerer Verbände an den Schulungen 
beteiligt, in deren Mittelpunkt stets ein hohes Maß an Fach-
lichkeit und Praxisbezug steht. Ich denke hier zum Beispiel an 
Frigga Wirths, seinerzeit Naturland, mit der ich Schweine- und 
Ge�ügelschulungen begleitet habe, oder an Gwendolyn Ma-
nek als Bioland-Expertin für die kleinen Wiederkäuer. Auch 
verbandsfremde Personen kommen gerade in spezialisierten 
und selteneren Bereichen der Tierhaltung als Referenten zum 
Einsatz, etwa bei Mastge�ügel oder kleinen Wiederkäuern. 
Parallel zu den Praxisschulungen besuchen die Referenten 
der AG regelmäßig die Jahresschulungen der Kontrollstel-
len, um über aktuelle Änderungen in der Tierwohlkontrol-
le zu berichten und neue Auditoren gezielt auszubilden. Zur  
Vereinheitlichung des Systems der vorgeschriebenen Schulungen 
und zur Reduzierung des Aufwands arbeitet die AG Tierwohl 
aktuell an einem online-gestützten System, in dem perspekti-
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 Stallschulung im Raum  
Passau zusammen mit  
Auditoren der Kontrollstelle 
Lacon. | Bild: Biokreis

 Der Kern der AG Tierwohl beim 

Sommerworkshop 2019.  

V.l.n.r.: Jörn Bender (BK), Julia 

Manlik, Christine Brenninkmeyer 

(NL), Sabine Koch und Ulrich  

Schumacher (BL) | Bild: AG Tierwohl

visch auch Prüfungen absolviert und somit Sachkundenachweise 
vergeben werden sollen. 
Auch wenn es sich merkwürdig anhört, so war die über die 
Jahre zunächst steigende Zahl von Au�älligkeiten im Zuge der  
betrieblichen Kontrollen für die Mitglieder der AG Tierwohl ein 
klares Indiz dafür, dass die Tierhaltung nicht schlechter, sondern 
die Qualität der Kontrollen besser wurde. Der Zweck der Stall- 
und �eorieschulungen wurde damit deutlich erfüllt. Die Aus-
wertungen des sechsten Kontrolljahres 2019 zeigen nun erstmals 
eine leicht rückläu�ge Tendenz bei den Tierwohlabweichungen. 

Vielfältige Aufgaben übers Jahr 

Neben der Schulung obliegt es der AG Tierwohl, die Tier-
wohlkontrolle im Jahresverlauf zu begleiten und zu steuern. So 
folgt auf die jährliche Auswertung der Vorjahreskontrollen im 
März im Zuge einer Zusammenkunft im Mai in der Regel ein  
umfangreicher Bericht an die Vorstände und Geschäftsführer der 
beteiligten Verbände. Die dabei erarbeiteten Impulse werden mit 
der Arbeit des laufenden Jahres umgesetzt. 
Seit 2019 gibt es im Sommer einen zweitägigen Workshop der 
AG Tierwohl, bei dem jährlich eine Tierart und die mit dieser 
Tierart verbundenen Fragestellungen im Mittelpunkt stehen. 
Neben Anregungen zu den Indikatoren der Checkliste ist es 
bei dieser Gelegenheit auch möglich, einen Beobachtungs- 
abgleich zwischen den Tierhaltungsexperten herbeizuführen, etwa  

hinsichtlich Grenzwertde�nitionen, sowie Foto- und Film- 
material zu erstellen.
Jeweils im September lädt die AG dann im großen Kreis von 
Landwirten, Beratern, Kontrollstellenmitarbeitern und QS-
Verantwortlichen der Verbände zum jährlichen Evaluierungs-
tre�en. Bei diesem Anlass werden Rückmeldungen zur lau-
fenden Kontrollsaison gesammelt und die Checklisten für das 
Folgejahr erörtert. Zum Jahresende obliegt es dann wiederum 
den Mitgliedern der AG Tierwohl, die Prüfchecklisten für die 
Kontrollstellen fertigzustellen und das umfangreiche „Erläu-
terungshandbuch für Inspektoren zur Tierwohlkontrolle“ mit 
Ausblick auf die kommende Kontrollsaison zu überarbeiten.
Als Kompetenzplattform zur Tierhaltung werden innerhalb 
der AG Tierwohl immer wieder auch andere �emen rund 
um die ökologische Nutztierhaltung diskutiert. Aktuell hat 
sich eine Untergruppe der AG gebildet, die Vorschläge für eine 
bessere Kontrolle der sensiblen Bereiche rund um Transport 
und Schlachtung von Bio-Tieren erarbeiten wird.
Zum 1. Juli 2020 habe ich meine Aufgabe in der AG Tier-
wohl in die Hände von Biokreis-Berater Christian Amend 
übergeben. Ich bedanke mich in diesem Zuge für die o�ene 
Zusammenarbeit im Kreise der beteiligten Verbände sowie für 
das hohe Maß an Vertrauen und Gestaltungsfreiheit, das mir 
seitens der Biokreis-Geschäftsführung und Qualitätssicherung 
in all den Jahren stets eingeräumt wurde.
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Ich arbeite seit 2005 vom Homeo�ce aus für den Biokreis. Zwölf 
Jahre habe ich die Geschäfte des Biokreis Erzeugerring NRW geführt, 
bis heute nehme ich Beratungsaufgaben wahr. In all den Jahren habe 
ich einiges über die Arbeit von zuhause gelernt und möchte meine 
Erfahrungen und Empfehlungen mit all denjenigen teilen, die aktuell 
vor ähnlichen Herausforderungen stehen. 

Grundsatz Nr. 1: Grenzen setzen

Bis 2010 habe ich ohne Internetanschluss und bis etwa 2016 ohne 
Smartphone im Heimbüro gearbeitet. Beides ist recht ungewöhnlich, 
leitet aber gleich zu einem wesentlichen Grundsatz fürs Homeo�ce 
über: Grenzen setzen! 
Durch den Verzicht aufs Internet mussten E-Mails an den ein bis zwei 
Homeo�cetagen pro Woche eben warten. Dergleichen bin ich bis 
heute nicht immer und überall auf dem – lange ja gar nicht vorhan-
denen – Handy zu erreichen. Das hat mir manchen klaren Gedan-
ken bei längeren Autofahrten ermöglicht und die uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit bei Betriebsbesuchen gesichert. 
Eine Herausforderung ist es, zeitliche Grenzen zu setzen. Diesbezüg-
lich bin ich eher inkonsequent und bei Landwirten ist es auch nicht 
immer einfach. Ich bin oft von morgens bis abends für die Betriebe 
zu sprechen, notfalls auch am Küchenherd mit Kochlö�el in der 
einen und Mobilteil in der anderen Hand. Die Blicke meiner beiden 
Kinder in solchen Situationen sind oft vielsagend. 
Feste Bürozeiten und eine separate Rufnummer bieten sich an, um 
diese Situationen weitmöglichst zu vermeiden. Voraussetzung ist auch 
eine strukturierte Erfassung der Arbeitszeit, damit am Ende des Tages 
private Zeit von dienstlicher klar getrennt wird – gleichsam wichtig 
für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. 

Grundsatz Nr. 2: Verbindlichkeit

Übrigens: Möglich war der Verzicht auf Handy und Internet für 
mich seinerzeit nur, weil es einen sehr engen Kontakt und zuver-
lässige Absprachen mit der Biokreis-Geschäftsstelle gab. Dringende 

HOMEOFFICE

Schreiben wo man sich 
wohlfühlt und Ruhe �ndet 
– davon pro�tieren im 
Heimbüro Autor und Artikel-
qualität gleichermaßen. 

E-Mail- und Telefonanfragen wurden in der Biokreis-Geschäftsstelle 
erfasst und dann von mir zeitnah bearbeitet. Beinahe täglich gab 
es ein kurzes Telefonat mit den Kolleginnen. Die Zusammenarbeit 
über Distanz funktionierte gut, weil getro�ene Absprachen für alle 
verbindlich waren. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Doppelrolle als Hausmann 
und Biokreis-Mitarbeiter viele positive Seiten hat. Ich war zu den 
Mahlzeiten oft zuhause und konnte die Kinder betreuen. Mit zuneh-
mendem Alter der Kinder sitze ich heute schon um kurz nach sieben 
ungestört am Schreibtisch, wenn alle anderen aus dem Haus sind. 
Zum Homeoffice gehören in meinem Fall viele, oft auch lange 
Dienstreisen, in denen wir dann doch auf umfangreiche Betreuung 
der Kinder angewiesen sind. Dafür beein�ussen die Reisen meine Prä-
senz bei den Mitgliedsbetrieben und bei Geschäftspartnern deutlich 
positiv. Erfolgreiches Heimbüro bedeutet eben auch, dass der Kunde 
es kaum wahrnimmt.
Da meine Wohnorte weit entfernt von der Geschäftsstelle lagen, war 
es wichtig und oft auch anstrengend, immer alle Materialien und 
Unterlagen für die nächsten Wochen zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort parat zu haben. Hier beneide ich ein wenig diejenigen, die  
„mal eben“ am Büro vorbeifahren können. 
Vor allem habe ich in all den Jahren aber den regelmäßigen Kontakt 
zu Kolleginnen und Kollegen vermisst, denn er macht einen wert-
vollen Teil des Arbeitslebens aus.

Zwischen Kochtopf, 
Kuhstall und 
Telefonberatung

Wie kann Arbeit im Homeof®ce funktionieren? 
Ein Erfahrungsbericht nach 15 Jahren Arbeit als 
Biokreis-Geschäftsführer und -Berater von 
zuhause aus. Von Jörn Bender
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Honigbienen sind als Bestäuber nicht nur in der Landwirt-
schaft wichtig, sondern auch in natürlichen Ökosystemen 
unverzichtbar. Doch seit Jahren sterben Bienenvölker, ohne 
dass die Gründe dafür abschließend geklärt sind. Deshalb 
beschäftigt sich ein aktuelles Forschungsprojekt der Univer-
sität Regensburg mit der Schadsto�belastung von Bienen-
wachs und deren Auswirkungen auf Honigbienen. 

Umweltchemikalien schwächen  
die Abwehr der Bienen

„Es gibt verschiedene Gründe, warum die Bienen so ge-
schwächt sind“, erklärt Biokreis-Imker Helmut Prenzyna. 
„Aber unsere ausgeräumten Kulturlandschaften, in denen 
oft mit Pestiziden gearbeitet wird, tragen einen erheblichen 
Teil zur Schwächung der Bienenvölker bei.“
P�anzenschutzmittel und andere von Menschen produzierte 
Umweltchemikalien beeinträchtigen die Immunabwehr und 
die Flug- und Lernleistung der Bienen. Diese Sto�e können 
sich auch im Bienenwachs anreichern, mit dem die Bienen 
und insbesondere die Bienenlarven ständig in Kontakt sind. 
Diesen Verunreinigungen im Bienenwachs wollte Imker 
Helmut Prenzyna auf den Grund gehen. In Zusammen-
arbeit mit der Universität Regensburg hat er deshalb ein 

Forschungsprojekt initiiert, das die Schadsto�belastung von 
Bienenwachs bayernweit erfassen soll. Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Erhard Strohm und Prof. Dr. Joachim Ruther vom 
Institut für Zoologie werden nun die Auswirkungen von 
belastetem Wachs auf die Gesundheit und die Leistung der 
Bienenvölker untersucht.
Prof. Ruther: „Durch die wasserabweisenden Eigenschaften 
von Bienenwachs lösen sich Umweltchemikalien, welche die 
Bienen von ihren Sammel�ügen mitbringen, darin besonders 
gut. Durch das allgemein übliche Recyceln nehmen Anzahl 
und Mengen der Wirksto�e in Bienenwachs immer weiter 
zu. Die E�ekte dieser Kontaminationen, insbesondere die 
Wechselwirkungen verschiedener Substanzen in nicht töd-
lichen Dosen, sind jedoch nur wenig untersucht.“

Der Biokreis unterstützt die Forschung 

Das Forschungsprojekt, das Wachsproben aus ganz Bayern 
systematisch auf Rückstände von circa 750 verschiedenen 
Umweltchemikalien analysiert, scha�t über einen Zeitraum 
von drei Jahren die notwendige Datengrundlage zur Beur-
teilung der Schadsto�belastung. Zudem wird die Wirkung 
der Sto�e auf die Bienen erforscht: An zwölf Standorten in 
Bayern werden Bienenbeuten mit belastetem und unbelaste-

Der Biokreis e.V. ist Kooperationspartner in einem  
Forschungsprojekt, das die Schadstoffbelastung von 
Bienenwachs untersucht. Von Stephanie Lehmann

BIENEN BESSER 
SCHÜTZEN
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tem Wachs aufgestellt, um die 
Anreicherung von Wirksto�en 
unter natürlichen Bedingun-
gen sowie deren E�ekte auf die 
Leistung und die Gesundheit 
von Bienen zu untersuchen.
Der ökologische Anbauver-
band Biokreis e.V. unterstützt 
das Forschungsprojekt als 
Kooperationspartner. Zwölf 
Biokreis-Imker sind als Ver-
suchsteilnehmer unter Koor-
dination von Helmut Prenzy-
na an der Studie beteiligt. Der 
Biokreis, dem viele Bio-Imker 
und -Imkerinnen angehören, 
setzt sich seit langem für 
hohe Standards in der Rück-
standsanalytik von Wachs und  
Honig ein. 
Die Analyse der Wachspro-
ben nimmt die Labor Friedle 
GmbH in Tegernheim vor. In 
dem Analysezentrum können 
Schadsto�e im Spurenbereich 
nachgewiesen werden. Ge-
schäftsführer Albrecht Fried-
le, der das Projekt beratend 
begleitet, erklärt: „Man muss 
bedenken, dass das Bienen-
wachs ein lebensnotwendiger 
Bestandteil des Superorganis-
mus‘ Bièn ist, es bildet quasi 
das Skelett des Bièn. Etwa 80 
bis 90 Prozent ihres Lebens 
verbringen die Bienen auf dem 
Wachs. Es ist die „Kinderstu-
be“ ihres Nachwuchses und 
die Vorratsstätte für das Fut-
ter. Ist das Wachs verunreinigt, 
dann können problematische 
Substanzen aus dem Wachs auf die Bienen übergehen. Dieses 
Projekt will untersuchen, ob und in welchem Maße sich diese 
negativen Ein�üsse auswirken.“

Ein Beitrag zum Umweltschutz

Wenn die Ergebnisse vorliegen, soll ein Leitfaden für Im-
ker erstellt werden, der über einen ökologisch nachhaltigen 
Umgang mit Bienenwachs informiert. Diese Handlungs-
empfehlungen für Imker leisten einen langfristigen Beitrag 
zum Schutz der Honigbienen und damit zum Schutz unserer 
Umwelt.

HINTERGRUND

PROJEKTVERBUND 
„BAYÖKOTOX – 
ÖKOTOXIKOLOGISCHE 
BEWERTUNG VON 
STOFFEN IN DER 
UMWELT“

Das Forschungsprojekt „Verunreini-
gungen in Bienenwachs“ ist Teilpro-
jekt im Projektverbund „BayÖkotox“: 
Durch die moderne Industriegesell-
schaft gelangen immer mehr Stof-
fe und Partikel in die Umwelt, die 
unter Umständen langfristig in der 
Umwelt bleiben und schädliche Ef-
fekte haben. Welche Auswirkungen 
diese Stoffe haben, untersucht der 
Projektverbund "BayÖkotox − Ökoto-
xikologische Bewertung von Stoffen 
in der Umwelt". Der Projektverbund 
besteht aus sieben Teilprojekten, da-
runter auch das Forschungsprojekt 
„Verunreinigungen im Bienenwachs“. 
Konzipiert wurde der Projektver-
bund vom Bayerischen Landesamt für 
Umwelt im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz. Er hat eine Lauf-
zeit von drei Jahren und wird vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz mit 
einer Summe von insgesamt etwa 2,1 
Millionen Euro �nanziert.

Um vergleichbare Testergebnisse zu 

erhalten, werden die Teilnehmer mit 

standardisierten Beuten ausgestattet.

Imker Helmut Prenzyna initiierte 

das Forschungsprojekt mit der Uni 

Regensburg. | Bilder: Biokreis
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Anfang Juni war es endlich soweit: Mit einem zeremoniellen Spa-
tenstich wurde die Bauphase für die neue Antersdorfer Mühle 
eingeleitet. „Nach vier Jahren Planungszeit ist die Freude sehr 
groß“, meint Geschäftsführer Hans Priemeier lächelnd. „Wir  
haben den Neubau lange vorbereitet. Es war nicht immer  
einfach, unsere Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen.“ 
Doch nun sind alle Hindernisse überwunden und der Neubau 
ist auf den Weg gebracht. Bis Ende 2021 soll die neue Anters-
dorfer Mühle im Gewerbegebiet Erlach-Waltersdorf in Simbach 
fertiggestellt sein. Mit modernster Technik ausgestattet bietet 
sie beste Voraussetzungen, um die qualitative Entwicklung des  
Unternehmens voranzubringen. Auf 14.000 Quadratmetern �n-
den Verwaltung, Silos und Mühle ausreichend Platz. Sowohl bei 
der Lagerung als auch bei der Verarbeitung des Getreides werden 
modernste technische Standards umgesetzt. So sorgen zum Beispiel 
zukünftig gekühlte Silos für eine optimale Lagerhaltung. 
Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit fand bei der Bauplanung 
Berücksichtigung: So werden in Zukunft zur Wärmegewinnung, 
die für die Trocknung des Getreides unerlässlich ist, Haferspelzen 
verheizt. Damit wird nicht nur ein Abfallprodukt optimal ver-
wertet, sondern auch die CO2-Emission des Gebäudes reduziert. 

Die Getreideannahme für Landwirte ist bereits für die Ernte 
im Sommer 2021 geö�net. Die Mühle wird etwas später ab 
Anfang des folgenden Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Das 
sind gute Aussichten für Biokreis-Betriebe: „Die Antersdorfer  
Mühle ist die einzige hundertprozentige Bio-Mühle in Süd-
deutschland. Seit der Katastrophe fehlt sie als Motor für 
die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft in der  
Region“, erklärt Biokreis-Geschäftsführer Sepp Brunnbauer. 
„Hans Priemeier als Pionier der Bio-Verarbeitung in Ostbay-
ern wird mit dem Neuaufbau seiner Mühle wieder die zentrale 
Anlaufstelle für die Getreideverarbeitung und für die Verar-
beitung anderer Saaten unserer Bio-Bauern in der Region und 
darüber hinaus sein.“ 
Rund 250 Landwirte in der Region werden von dem Neu-
bau pro�tieren. Zudem werden 20 neue Arbeitsplätze in der  
Region gescha�en.
Die ursprüngliche Produktionsstätte der Antersdorfer Mühle 
war 2016 bei einer Hochwasserkatastrophe komplett zerstört 
worden. Eine Wiederherstellung des Gebäudes am alten Ort 
war unmöglich. Mit dem Bau wird die Geschichte der Tradi-
tionsmühle am neuen Standort fortgeschrieben. 

BIOKREIS-VERARBEITER ANTERSDORFER MÜHLE 
ERSTER SPATENSTICH FÜR DIE 
NEUE MÜHLE
Das Familienunternehmen Antersdorfer Mühle im niederbayerischen Landkreis 
Rottal-Inn baut an neuem Standort die vor vier Jahren im Hochwasser zerstörte Mühle 
neu und stattet sie mit modernster Technik aus. Von Stephanie Lehmann
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Willkommen 
im Biokreis!

Neue Verarbeiter

 

Yotimo Lederwaren, Stuttgart,  
Baden-Württemberg

Handwerkliche Verarbeitung von p®anzlich  
gegerbtem Leder zu Taschen, Gürteln und anderen 
Produkten; ein Teil der Produkte wird aus  
Biokreis-zerti�ziertem Leder gefertigt. Besonderen 
Wert legt Inhaber Oguzhan Balci auf die hohe  
Qualität des Leders und der Verarbeitung. 
www.balci@yotimo.de 

Ge�ügelhaltung und Eierhandel Ludwig 
Robbe e.K., Voltlage, Niedersachsen

1932 gegründetes Familienunternehmen mit  
breitem Angebot: Produzent, Packstelle, Händler  
und Vermarkter für Bio-Eier. Inhaber: Dirk Robbe 
info@eierhandel-robbe.de

www.antersdorfer.bio

Vielfältiges Mühlensortiment von A bis Z

Von Biokreis „regional & fair“ zertifiziert

Bio-Pionierqualität seit 40 Jahren

Unabhängiges Familienunternehmen aus Niederbayern

Partner-Bauer Michael Stark
vom Gutshof Riem der Stadt München

          „KAUF WENIGER“- KAMPAGNE 
DER BIO COMPANY AUSGEZEICHNET

2020 wurden erstmals die bundesweiten „Marketing for Future 
Awards“ vom Bündnis für Klima-Positives Verhalten e.V. vergeben. 
Für ihre „Kauf weniger“-Kampagne gewann die Bio Company, die 
Mitglied im Biokreis ist, den ersten Platz in der Kategorie „Start small, 
but start“. 
Die Jury bestand unter anderem aus namhaften Wissenschaftlern wie 
Prof. Dr. Maja Göpel, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 
„Globale Umweltveränderungen“, sowie Prof. Dr. Volker Quasch-
ning, HTW Berlin und Mitinitiator von „Scientists4Future“. Rund 
70 Kampagnen wurden bundesweit eingereicht. 
Zur Begründung der Auszeichnung heißt es: „Seine eigenen 
Kund*innen dazu zu ermutigen, weniger zu kaufen – und damit das 
eigene Geschäftsmodell zu torpedieren – ist mutig. Und hat einen 
konkreten Impact: Die Vermeidung von Verschwendung und die  
Reduktion von Konsum.“ 
Die Marketing for Future Awards sind Deutschlands erster Preis für 
Klima-Positives Marketing. Ausgezeichnet werden kreative Maßnah-
men, die neue Wege gehen, Muster brechen, Verhalten verändern und 
Entscheidungen beein�ussen.                                                          red

Mit Großplakaten wurde die Kampagne bekannt gemacht. | Bild: Bio Company
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Nachdem Franz Strobl seit vielen Jahren 1. Vorstand im  
Biokreis Erzeugerring Bayern ist und hier die Mitgliederzahlen 
stetig steigen, sodass die Herausforderungen für die Beratung 
und die Organisationen erheblich mehr werden, entschied er 
sich, sein Engagement zukünftig ganz für den Erzeugerring 
Bayern zur Verfügung zu stellen. Gottfried Erves wird nun 
federführend dem Biokreis e.V. vorstehen.
Somit können in Zukunft im mitgliederstärksten Erzeuger-
ring des Biokreis die Betriebe mit voller Kraft bestmöglich 
unterstützt werden. Auch die Akquise von Verarbeitern und 
Erzeugern vor Ort und regional kann noch intensiver voran-
getrieben und weiterentwickelt werden.
 „Durch meine Mitarbeit in der LVÖ und bei den Milch-
erzeugern habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, jetzt die 
Weichen in Bayern zu stellen. Hier bringe ich die nötige 
Zeit und mein Engagement gerne mit,“ so begründet Franz 

Strobl die Entscheidung für den überraschenden Schritt.
In der Vorstandssitzung am 10. Juli 2020 wurde Gottfried 
Erves von der Vorstandschaft mit der Verbandsführung 
betraut. Gottfried Erves, der seit mehr als zehn Jahren  
1. Vorstand im Biokreis Erzeugerring NRW ist, war bisher 
stellvertretender Vorstandvorsitzender des Biokreis e.V. Sein 
Anliegen ist es, die Arbeit von Franz Strobl im besten Sin-
ne fortzuführen: „Ich werde die Zusammenarbeit mit dem  
Naturkostfachhandel voranbringen und die Zusammenarbeit 
innerhalb der Bio-Branche stärken, um so den Biokreis gut 
für die Zukunft zu rüsten.“ 
Als bundespolitischer Sprecher des Verbands vertritt Gott-
fried Erves den Biokreis bereits jetzt beim Bund Ökologische  
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) in Berlin. Neuer stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender des Biokreis e.V. ist Daniel Willnat, 
1. Vorstand des Biokreis Erzeugerrings Nord-Ost.               sle
 

WECHSEL AN DER SPITZE DES BIOKREIS E.V.
Franz Strobl übergibt 
den Vorstandsvorsitz 
im Bundesverband an 
Gottfried Erves. 
Bei einer Vorstands-
sitzung des Biokreis 
wurde die zukünf-
tige Marschrichtung 
neu abgesteckt.

Franz Strobl                                          Gottfried Erves                                        Daniel Willnat | Bilder: Tobias Köhler

Als „drei Monate tägliches Krisenmanagement“ beschreibt 
Ökoring-Geschäftsführer Thomas Börkey-Biermann die 
Hochphase der Corona-Krise im Frühjahr für den Bio-
Großhandel. Einerseits brach die Nachfrage aus der Gastro-
nomie weg, andererseits wurden aus dem Bio-Einzelhandel 
große Mengen an Reis, Mehl, Backmischungen und Hefe 
nachgefragt. Den veränderten Anforderungen gerecht 

ÖKORING: EINSATZ ALS ERNTEHELFER IN CORONA-ZEITEN

Im Ernte- 
einsatz:  

Das Team vom 
Ökoring mit  

Thomas Börkey- 
Biermann (2.v.r.). 

Bild: Ökoring

zu werden und den Nachschub zu sichern, war zeitwei-
se eine Herausforderung, zumal viele Angestellte aus dem  
Homeo�ce arbeiteten und die Mitarbeiter im Lager strenge 
Hygiene-Vorschriften einzuhalten hatten. 
Trotz dieser Mammutaufgabe war es dem Ökoring ein  
Anliegen, andere Unternehmen zu unterstützen, bei denen die 
Not noch größer war. Kunden aus der Gastronomie erhiel-
ten in der Krisenzeit individuelle Unterstützung nach Bedarf,  
für die Bio-Hotels organisierte der Ökoring sogar eine  
Unterstützungsaktion. 
Auch einen Einsatz als Erntehelfer absolvierte das Team des 
Ökoring in dieser Zeit. Vertreter aus Vertrieb, Administration, 
Lager und Geschäftsführung ernteten gemeinsam Erdbeeren 
und Spargel. „Da merkt man nach einem halben Tag, was 
man getan hat“, erzählt �omas Börkey-Biermann. „Aber es 
war eine tolle Erfahrung fürs Team, die uns mal wieder gezeigt 
hat, wofür wir jeden Tag arbeiten. Das wollen wir unbedingt 
nächstes Jahr wiederholen.“                                                  sle



Die Corona-Pandemie hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wie 
wichtig es ist, regionale Versorgungsstrukturen und Lebensmit-
telhandwerker vor Ort zu stärken. Kurze Wege vom Erzeuger zum 
Verarbeiter und schließlich zum Verbraucher sorgen nicht nur für 
weniger Verkehrsströme und mehr Tierwohl, sondern auch für 
langfristige Versorgungssicherheit in der Region. 
Biokreis-Mitglied Michael Mack hatte schon seit Langem den 
Wunsch, seinen Puten den Weg zum Großschlachter zu ersparen. 
Auf dem Sternhof Weikersholz, den er als Betriebsführer leitet, 
werden gut 20.000 Tiere im Jahr aufgezogen und gemästet. Doch 
in der eigenen Hofschlachtung konnte bisher nur ein kleiner Teil 
der Tiere verarbeitet werden. 
Da es keine regionalen Schlachthöfe gab, die eine Schlachtung 
vor Ort ermöglicht hätten, nahm die Familie Mack das �ema 
kurzerhand selbst in Angri�. Sie entschloss sich, im nahen Orts-
teil Brettheim ein eigenes Ge�ügelschlachthaus zu bauen. Nach 
einem Jahr Bauzeit hat das neue Schlachthaus im Juni seinen 
Betrieb aufgenommen. Nun kann der Familienbetrieb einen weit-
aus größeren Teil seiner Puten selbst schlachten und vermarkten.
Das EU-zerti�zierte Schlachthaus ist zur Verarbeitung von Puten, 
Masthähnchen und Legehennen zugelassen. Bis zu 3.000 Tiere 
in der Woche könnten hier einmal geschlachtet werden. Im Ver-
hältnis zu Großbetrieben der Branche sind das verhältnismäßig 
kleine Zahlen, und das ist auch genau so gewollt. Denn für Mi-
chael Mack geht es darum, eine kleinstrukturierte Verarbeitung 
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REGIONALE WERTSCHÖPFUNG STÄRKEN

MICHAEL MACK ERÖFFNET GEFLÜGEL-SCHLACHTHAUS 
IN ROT AM SEE

Biokreis-Mitglied Michael Mack, der auch als Vorstand im Biokreis e.V. aktiv ist, führt mit 
seiner Familie den Sternhof Weikersholz in Rot am See, Baden-Württemberg. Hier werden Bio-Puten 
aufgezogen und gemästet. Ab sofort gehört auch ein Schlachthaus für Ge¥ügel zum Betrieb.
Von Stephanie Lehmann

vor Ort zu ermöglichen und so die Wertschöpfung in die Region 
zu holen. 

Auch andere Ge�ügelhalter können hier  
schlachten lassen

Zunächst hat die Familie Mack mit der Verarbeitung der eigenen 
Puten begonnen. Aber in Zukunft können auch Landwirte in der 
Region von dem Neubau pro�tieren, denn das Schlachthaus steht 
anderen Ge�ügelhaltern als Lohndienstleister o�en. Vorrang hat 
die Verarbeitung von Bio-Tieren, aber auch konventionelle Halter 
können ihre Tiere hier schlachten lassen. 
Den Bau zu verwirklichen war eine Herausforderung. Nun ist 
die Familie Mack stolz auf ihren Erfolg und blickt ho�nungsvoll 
in die Zukunft. Sieben bis acht Mitarbeiter sollen einmal im 
Schlachthaus tätig sein, die neben Schlachtung und Zerlegung 
auch die Wurstküche betreiben. Die dort entstehenden Produk-
te möchte Familie Mack dann verstärkt im Lebensmitteleinzel-
handel vor Ort vermarkten, insbesondere wünscht sich Michael 
Mack auch Abnehmer aus dem Naturkostfachhandel. 
Von der Aufzucht der Puten bis zum fertigen Produkt liegt der 
Wertschöpfungsprozess für einen Großteil ihrer Tiere nun in den 
Händen der Familie Mack. „Das freut uns sehr, denn schließlich 
stecken wir viel Arbeit in die gute Haltung unserer Tiere. Da passt 
es einfach gut zusammen, wenn wir auch die Verarbeitung bei 
uns haben“, stellt Michael Mack zufrieden fest.                

ÖKORING: EINSATZ ALS ERNTEHELFER IN CORONA-ZEITEN

Bild links: Das 
EU-zerti�zierte 
Schlachthaus 
ist für Puten, 
Masthähnchen 
und Legehen-
nen zugelassen.

Bild unten:  
Das Familien-
unternehmen 
wird für den 
Schlachthaus-
betrieb weitere 
Mitarbeiter 
einstellen.
Bilder: Sternhof 
Weikersholz
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Der Messerschleifautomat summte noch, als knapp 
100 Biokreis-Landwirte und Gäste Anfang Juli zu einer  
Maschinenvorführung auf dem Biokreis-Betrieb von Franz 
Berchtold in Legau eintrafen. Geschli�en wurden Messer für 
ein Doppelmessermähwerk, das an diesem Abend nach einer 
kurzen Einführung zusammen mit einem Kammschwader 
präsentiert wurde. 
Franz Berchtold aus Legau setzt diese neue und gleichzeitig 
alte Mähtechnik seit 2016 ein, um sein Gras mit weniger 
Erdverschmutzung zu schneiden. Er verwendet das Modell 
Seco Duplex der Allgäuer Firma BB Umwelttechnik mit  
einer Arbeitsbreite von zehn Metern im Frontanbau. Ange-
fangen hat dort allerdings alles mit einem Kammschwader. 

Weil er auf dem Markt keinen geeigneten Schwader fand, 
baute sich der Gründer Max Bannaski selbst einen und 
spezialisierte sich damit auf eine futterschonende Land-
maschinentechnik. 
Viele Landwirte kamen an diesem Abend, um den Kamm-
schwader in Aktion zu sehen. Franz Berchtold führte die 
Maschine - ebenfalls im Frontanbau - auf seiner Fläche 
vor und überzeugte die Teilnehmer von deren sauberer Ar-
beitsweise. Statt das Futter über den Boden zu schleifen, 
heben die kammartig angeordneten Zinken das Heu vom 
Boden ab und legen es auf dem Schwad ab. Dieses Verfahren  
minimiert Bröckelverluste, und Erde und Steine bleiben am 
Boden zurück.                                                              ba

BIOKREIS | Aktuelles | Bayern und Baden-Württemberg

ALTE TECHNIK NEU AUFGELEGT

Landwirt Franz Berchtold präsentierte seine Maschinen, hier das Doppelmessermähwerk. | Bild: Bernadette Albrecht

Biokreis-Landwirt Daniel Grosser (27) aus Ergolding hat 
sich in der Kategorie „Ge�ügelhalter“ für den CeresAward 
quali�ziert und zählt damit bereits jetzt zu den 30 besten 
Landwirten im deutschsprachigen Raum. Ob er im Oktober 
in Berlin mit dem Sieg in seiner Kategorie ausgezeichnet oder 
sogar zum „Landwirt des Jahres“, der höchsten Auszeichnung 
in der Landwirtschaft, gekürt wird, entscheiden fachkundige  
Juroren, die die Kandidaten derzeit auf ihren Höfen besuchen. 
Daniel Grosser will den Verbrauchern die Ge�ügelhaltung 
näherbringen und bei ihnen Verständnis für seine Arbeit er-
zeugen. Dazu ist der Grosserhof in Niederbayern mit Acker-
bau, Masthähnchen und Legehennen breit aufgestellt. Auch 
die „Brüder“ der Legehennen, die Junghähne, dürfen hier 

aufwachsen. Sie werden nicht als Küken getötet. Bereits 
vor über drei Jahrzehnten stellten die Eltern des Land-
wirtschaftsmeisters Daniel Grosser auf Ökolandbau um.  
Damit der verhältnismäßig kleinstrukturierte Hof markt-
fähig ist, schlachtet und vermarktet er das Ge�ügel selbst. 
So kann er den Verbrauchern die Urproduktion zeigen und 
bei ihnen Verständnis für seine Arbeit erzeugen. 
Der CeresAward prämiert Landwirte, die sich mit  
Kreativität, Engagement und fachlicher Expertise in einem 
herausfordernden Umfeld nachhaltig behauptet haben, mit 
10 000 Euro. Ausgezeichnet wird die verantwortungsvolle 
Teilhabe der Landwirtschaft als aktiver Partner der  der 
Gesellschaft.                                                         red
 

         GROSSERHOF FÜR CERESAWARD NOMINIERT
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Während im April und Mai Co-
rona jegliche Biokreis-Gruppen-
tre�en verbat, ging die Arbeit auf 
den Höfen normal weiter. Um 
trotzdem miteinander verbunden 
zu bleiben, tauschten Allgäuer 
Biokreis-Landwirtinnen und Land-
wirte lustige oder schöne Momente 
der täglichen Arbeit in Form von 
Bildern und Videos miteinander 
aus. Geteilt wurden die Bilder über  
einen Rundbrief mit aktuellen 
Themen, den Biokreis Beraterin 
Bernadette Albrecht initiiert hat-
te. Für die ersten drei eingesende-
ten Bilder und ein Video wurde 
jeweils eine Flasche Biokreis-Wein  
ausgelobt.                                  ba 

IM ALLGÄU DURCH BILDER UND VIDEOS VERBUNDEN

Wie Leonhard Keck den 
Alltag mit Corona und 
seinen Kälbern meistert… 
Bild: Familie Keck, 
Waltenhofen

Kein Tier und kein 

Eimer zu groß.  

Bild: Roland Diem, 

Altusried

Weideaustrieb 2020: 
Für die Kühe ist die 
winterliche Ausgangs-
beschränkung aufge-
hoben. Ein Luftsprung 
für frisches Gras.  
Video: Josef Heinle, 
Legau

Kuh Olivia mit ihren 
frisch geborenen  
Zwillingen. | Bild: 
Johann Jakob, Bad 
Wörishofen
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KARTOFFEL-FELDBEGANG DER 
OSNABRÜCKER BIOKREIS-BETRIEBE 
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nahm. Bei dem Tre�en noch vor den ergiebigen Nieder-
schlägen Mitte Juni präsentierten sich die Bestände gut 
entwickelt, allerdings schon im leichten Trockenheitsstress 
und mit noch soeben sichtbaren Schäden durch die Frost-
einwirkung rund um die Eisheiligen. Die an sich wüchsige 
Witterung im zeitigen Frühjahr und das damit verbundene 
zeitige Au�aufen haben in der Region wie schon in den Vor-
jahren gerade die Frühkarto�eln und andere bis Mitte April 
gelegte Sorten anfällig für Spätfröste gemacht. So wurde in 
der Gruppe auch diskutiert, ob etwas später gep�anzte, da-
für aber ohne Frosteinwirkung durchgewachsene Bestände 
nicht eigentlich die bessere Variante sein könnten. Insgesamt 
hat das trockene Frühjahr eine Unkrautbekämpfung mittels 
Striegel, Sternrollhacke, Netzegge und Häufelaggregaten gut 
ermöglicht, sodass sich die Bestände sehr sauber und ak-
tuell gesund präsentierten. Auf den direktvermarktenden 
Biokreis-Betrieben wird eine große Sortenvielfalt angebaut, 
von altgedienten Granola, Linda und Laura über die neueren 
Goldmarie und Baltic Rose bis hin zu besonderen Knollen 
wie etwa der Blauen Anneliese, der purpurroten Dalida oder 
den verwachsenen Bamberger Hörnchen.                         jb

Viele Direktvermarkter in der Region setzen auf Bio-Kartoffeln

Biokreis- 
Betriebe punkten 
mit einer großen 
Sortenvielfalt.

Endlich mal wieder gemeinsam – die gelöste Stimmung war 
den Biokreis-Betriebsleitern anzumerken, als man nach drei 
Monaten Corona-Lockdown endlich wieder zusammenkom-
men konnte, um einen Feldbegang in kleiner Runde vorzu-
nehmen. Biokreis-Berater Jörn Bender hatte die Karto�el-
bauern unter den Mitgliedsbetrieben nach Melle eingeladen, 
wo die Gruppe im Rahmen einer abendlichen Rundfahrt 
und unter Wahrung der Abstandsregelungen Karto�elschläge 
von insgesamt sechs verschiedenen Höfen in Augenschein 

Corona hat das Veranstaltungsleben gewandelt. Große  
Ho�este wird es während der diesjährigen Öko-Aktionsta-
ge kaum geben. Denn die Corona-Hygiene-Verordnungen 
können sich fast täglich ändern, werden oftmals regio-
nal und lokal an die Situation angepasst. Und trotzdem  
waren sich die NRW-Bio-Verbände einig: Die Öko-Ak-
tionstage �nden statt. Nur eben ein wenig anders als sonst. 
Eine Broschüre zum Beispiel stellt rund 60 teilnehmende  
Betriebe NRW-weit vor. Diese Broschüre wird auch in 
den Bio-Läden des Bundeslandes verteilt. Dazu kommen  
vermehrt Aktivitäten auf Social Media-Kanälen, die die 
teilnehmenden Betriebe über die Hofgrenzen hinaus  
bekannt machen. Die Menschen sollen reinschnuppern  
können in unsere Art der Landwirtschaft – wenn es nicht vor 
Ort geht, dann zumindest digital.

In diesem Jahr sind 
auch wieder Bio-
kreis-Betriebe bei 
den Aktionstagen 
dabei (siehe Seite 9). 

An vielen Veranstaltungen kann nur nach Anmeldung teil- 
genommen werden, aber dadurch gibt es dann für die  
TeilnehmerInnen auch eine besonders individuelle Betreu-
ung und Information. 
Wichtig: Bitte erkundigt Euch über die Homepage oder per  
E-Mail bei dem Hof, ob und wie die Veranstaltung statt�ndet. 
Viele Dinge gehen nur mit Anmeldung – und können je nach 
den lokalen Corona-Vorgaben geändert oder auch abgesagt 
werden. Über die Homepages �ndet Ihr Kontaktmöglichkeiten 
und aktuelle Informationen.                                                    psch                                                                            

AKTIONSTAGE ÖKOLANDBAU NRW 
GUTES MARKETING FÜR GUTE 
LANDWIRTSCHAFT

Aktionstage

2020

Ökolandbau
NRW.



DER WOLF UND DIE PARASITEN
SEMINAR: EINSTIEG IN DIE ÖKOLOGISCHE 
SCHAFHALTUNG

Die ersten Corona-Lockerungen waren gerade verkündet, des  
Klosterhofs Hygienekonzept vom Ordnungsamt akzeptiert – und 
schon konnte das Einsteiger-Seminar für Schafhalter statt�nden;  
o�ensichtlich das erste Präsenz-Seminar aller NRW-Öko-Verbände 
seit Verhängung der Corona-Kontaktbeschränkungen. 
Trotz der Schreckthematik „Wolf“ und teilweise schwieriger wirt-
schaftlicher Bedingungen für Schafhalter waren kurzentschlossen zehn 
Teilnehmer aus NRW und Niedersachsen nach Gummersbach gereist. 
Christian Amend, Biokreis-Berater in NRW und Spezialist für kleine 
Wiederkäuer, informierte ausführlich über das Spezialthema des Tages: 
den Umgang mit Innen- und Außenparasiten. Sollen die Schafe regel-
mäßig eine Wurmkur erhalten? Wie erkenne ich an den Schleimhäu-
ten, wie dringlich Behandlungen sind? Und wie, bitteschön, nehme 
ich eine Kotprobe? Ja, stimmt: direkt aus dem Tier. Und weil auf dem 
Klosterhof Bünghausen Braune Bergschafe gezüchtet werden und als 
Workshop-Tiere zur Verfügung standen, konnte Christian Amend 
am Tier die wichtigsten Handgri�e zeigen.
Neben dem Schwerpunkt „Parasiten“ gab es eine kompakte Rund-
um-Information. So referierte Peter Schmidt, Klosterbauer und  
Vorstandsmitglied des Biokreis Erzeugerring NRW, über die regionale 

Schafrassenvielfalt und die Spezialitäten der verschiedenen Rassen. 
Infos gab es ebenfalls zu wirtschaftlichen Fragen, zur Vermarktung 
und zu den notwendigen bürokratischen Gegebenheiten (auch Schafe 
werden in der HIT-Datenbank  gemeldet). Ein fast Rundum-Sorglos-
Paket, angereichert mit guten und kompakten Informationen zum 
Wolf und zur möglichst wolfsabweisenden Zauntechnik, hat der 
Biokreis-NRW-Partner „Weidezaun.info“ zusammengestellt und für 
die Seminarteilnehmer aufbereitet. Und wenn noch Fragen o�en 
blieben: Beide Referenten nahmen sich nach dem Seminar viel Zeit, 
um mit den Interessenten weitere �emen zu besprechen. Dabei war 
wichtig: „Wir sagen hier lieber laut und deutlich auch unangenehme 
Fakten, bevor die Schafhalter später vor Problemen stehen, mit denen 
sie nicht gerechnet haben“, betonte Christian Amend. Eine vertiefende  
Beratung erfolgt auf den jeweiligen Betrieben.         psch
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Christian Amend demonstrierte wichtige Handgriffe am Schaf.



Zuerst ein Blick zurück: 1948 kam zwar der erste Lindner-
Traktor auf den Markt, die Unternehmensgeschichte aber 
begann ein paar Jahre zuvor. 1942 schon erlangte der spätere 
Unternehmensgründer Hermann Lindner, Ingenieur und 
Tüftler, ein Patent für Doppelluftschrauben als Flugzeug-
antrieb, 1946 – gleich nach dem Krieg – wurde das Unter-
nehmen gegründet und produzierte „Gebirgsgattersägen“. 
Das Ziel: den Gebirgsbauern die Arbeit zu erleichtern.  
Konsequenterweise folgte 1948 der erste Einzylinder-Lind-
ner-Schlepper, nur fünf Jahre später kam der erste Allrad-
Traktor auf den Markt. Klar: Im Gebirge kann der Allrad- 
Antrieb Leben retten. 1968 dann wurde der erste Transporter 
gebaut. In steilen Lagen sind diese Transporter unentbehr-
liche Helfer, sie schleppen Lasten, streuen Mist, verteilen 
Gülle, laden Heu … – echte Universaltalente.
Heute ist Lindner eine der letzten echten Traktoren-
Schmieden – konzernunabhängig werden in Tirol mittel-
starke Schlepper montiert. Mit hoher Fertigungstiefe und 
besten Zulieferern. Denn die Tiroler kombinieren Innova-
tion mit Robustheit und viel eigenständiger Entwicklung. 
2013 zum Beispiel kam mit dem Lintrac der erste Lindner 
auf den Markt, der dank der mitlenkenden Hinterradachse 
kleinste Kurvenradien bodenschonend realisieren kann. Da-
mals galt der Geotrac im Hause Lindner als der Schlepper 
für die Landwirte in Grünlandregionen. Im Geschäftsjahr 
2019/2020 hat der Lintrac90 erst einmal das �rmeninterne 
Ranking als bestverkauftes Modell gewonnen, die Geotracs 
werden perspektivisch von den Lintracs abgelöst, die es mit 
Lastschaltung ebenso gibt wie stufenlos. 

Schlepper für NRW

Die moderne Transporter-Generation wird stufenlos gefahren 
und stärker, da auch die Anforderungen höher werden. Der 
Lintrac130 wurde zur Maschine des Jahres 2020 in der Katego-
rie Kompakttraktor gewählt. Dieser Schlepper ist bestens für die 
digitale Zukunft gerüstet – mit dem System „TracLink Smart“ 
erkennt er via Bluetooth, welches Gerät gerade angekoppelt ist.
Denn auch ein Traditionshersteller wie Lindner muss sich auf 
den Märkten für Kommunalmaschinen und landwirtschaftli-
che Traktoren breit aufstellen. Die robusten Lastschalt-Lintracs  
werden weiter als Basisschlepper eingesetzt werden, die High-
tech-Modelle für die innovative Landwirtschaft runden das 
Produkt-Portfolio ab. Und schon lange werden die Lindner-
Schlepper nicht mehr nur im Gebirge eingesetzt. Die Export-
quote lag im vergangenen Geschäftsjahr immerhin bei 52 Pro-
zent – die wichtigsten Märkte sind aktuell Deutschland, die 
Schweiz, Frankreich, Italien und Slowenien. In NRW und den 
angrenzenden Bundesländern hat Lindner in den vergangenen 
Jahren das Händlernetz optimiert. Gerade in den Mittelgebirgs-
grünlandregionen können die Tiroler ihre Vorteile ausspielen. 
Alpin anmutende Flächen gibt es genügend, auch im Sauer- 
und Siegerland, im Bergischen, im Westerwald …  Zudem 
versteht sich der Tiroler Mittelständler als Partner der „bäuer- 
lichen“ Betriebe und setzt sich für eine regionale Landwirtschaft 
ein, so Firmenchef Hermann Lindner: „Unsere Agrarkunden 
benötigen klare Signale, wie es in der Zukunft weitergeht. Das 
heißt, dass die regionale Lebensmittelproduktion und damit 
die Produktpreise gestärkt werden müssen.“ Gute Produkte 
müssen halt ihren Preis wert sein – egal ob Traktoren oder  
Bio-Lebensmittel. 

 LINDNER TRAKTORENWERK GMBH

Tiroler Traktoren für schwierige Einsätze

Das 70-jährige Jubiläum ist gerade 
zwei Jahre her. Und schon gibt es  
bei der Traktorenwerk Lindner GmbH, 
Partner des Biokreis Erzeugerrings 
NRW, aus Kundl in Tirol neue Inno-
vationen zu vermelden.  
Im Traditionsunternehmen schreitet 
die Entwicklung mittelgroßer  
Traktoren voran. 
Von Peter Schmidt
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Das Innenministerium hat die Volksinitiative Artenviel-
falt der Umweltverbände akzeptiert – schon bald werden 
die ersten Infostände dafür werben und es werden Unter-
schriften gesammelt. Und dann wird wieder engagiert und 
emotional diskutiert. Das wissen wir schon heute.
Wir haben dies schon im Vorfeld getan: engagiert disku-
tiert und für die Öko-Landwirtschaft gearbeitet. Wichtig 
zu wissen: Es ist eine Volksinitiative, kein Volksbegehren. 
Während ein Volksbegehren einen Gesetzesvorschlag vor-
legt, ist eine Volksinitiative so etwas wie ein Auftrag an 
das Parlament, sich mit den �emen zu beschäftigen. Da 
sind dann auch für die Landwirtschaft wichtige �emen 
und Forderungen dabei wie die Senkung des Flächen-
fraßes oder der Beitrag zur Stärkung der Artenvielfalt. 
Meistens werden dabei die Landwirte in die P�icht ge-
nommen, nicht aber all die Menschen, die Steingärten 
ihr eigen nennen, die mit lichtverschmutzender Neon-
reklame Insekten real vernichten und vieles mehr. Er-
freulich: In Vorgesprächen konnten die Öko-Verbände 
gerade im landwirtschaftlichen Teil auf wichtige Passagen 
Ein�uss nehmen, damit die ökologische Landwirtschaft 
nicht weiter unter Druck gerät. Nach intensiven Diskus-
sionen hat sich der Biokreis NRW dazu entschieden, der 

Volksinitiative zwar nicht zuzustimmen, aber auch den 
anderen Öko-Anbauverbänden nicht im Wege zu ste-
hen. So unterstützt die Landesvereinigung Ökologischer 
Landbau NRW (LVÖ/NRW) die Volksinitiative - wohl  
wissend, dass die Initiative auch ohne uns Bauern erfolg-
reich sein wird. Denn die Hürden sind nicht hoch, es 
braucht keine 70 000 Unterschriften aus NRW. 
Allen Beteiligten ist klar: Kommt es zu konkreten Geset-
zesinitiativen, werden auch die Öko-Verbände teilweise 
eigenständige Positionen einnehmen (müssen). Wenn wir 
auf diesem Wege schon erreichen, dass der Flächenfraß 
reduziert wird und auch die Menschen in den Ballungsge-
bieten aktiv sein müssen und zudem noch dazu beitragen, 
dass es vermehrte Fördermaßnahmen für Öko-Landwirte 
und Waldbauern gibt, dann wäre dies eine Volksinitiative, 
die auch der Landwirtschaft etwas bringt. Dafür arbeiten 
wir. Und dafür war es gut, in den vergangenen Wochen 
zumindest im landwirtschaftlichen Teil mitgeredet zu 
haben. Ebenfalls war wichtig, dass die LVÖ NRW auch 
künftig mit einer Stimme spricht, wenn unsere Anliegen 
im weiteren Verfahren eingebracht werden. Dann wird 
wieder deutlich werden: Naturschutz geht nur MIT der 
Öko-Landwirtschaft.                               psch

Volksinitiative Artenvielfalt bald in NRW

Biokreis-Bauern machen 

heute schon Artenschutz: 

hier ein Schachbrettfalter 

auf einer Flockenblume, 

die bei der Mahd auf der 

Biokreis-Wiese eben 

NICHT gemäht wurde. 
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25 Jahre Geschäftsführung im Biokreis – ein solches  
Jubiläum sagt an sich schon eine Menge aus und steht 
ganz sicher für eines, nämlich Durchhaltewillen, Energie 
und immer wieder neue Ideen. Zumindest in den letzten  
15 Jahren habe ich als nordwestdeutsches Gesicht des 
Biokreis und zuletzt auch Mitarbeiter für Tierwohl und 
Richtlinien in der Geschäftsstelle Passau eben diese Ei-
genschaften persönlich an Sepp Brunnbauer kennen und 
tatsächlich auch schätzen gelernt. Führung ist nicht immer 
bequem und als Niederbayer bekommt man vermutlich 
manche Poltrigkeit auch in die Wiege gelegt. Um einen 
eher kleinen Ökoverband, den Sepp 1995 übernahm, nach 
vorne zu bringen, waren diese Attribute Gold wert und 
zahlten sich auch aus. Eine rasante Entwicklung von 262 
landwirtschaftlichen Betrieben in nur einem Erzeugerring 
1999 hin zu 1.326 Betrieben, fünf Erzeugerringen, einer 
Bundesgeschäftsstelle Passau und einem Hauptstadtbüro in 
Berlin im Jahr 2020 – Sepp hatte früh die Notwendigkeit 
erkannt, den Biokreis über die Grenzen Ostbayerns hinaus 
zu denken. 
Jenseits dieser Eigenschaften habe ich Sepp aber auch als 
einen Menschen und Freund erfahren dürfen, der neuen 
Strategien und durchdachten Konzepten stets o�en ge-
genüber stand und mit dem man auch nach kontroverser, 
oft emotional geführter Diskussion bei stundenlangen  
Vorstandssitzungen das Helle zum Feierabend wieder  
zusammen genießen konnte. 
Seine Bereitschaft, auch bei ungeliebten Tätigkeiten wie 
etwa dem Messeaufbau selbst anzupacken und gleichsam 
in vielen Bereichen des Verbandes die Führungsrolle zu 
verkörpern, hat Sepp in den letzten 25 Jahren Vieles ab-
verlangt und den Biokreis einen großen Schritt nach vorn 
gehen lassen.
Zum 25. Dienstjubiläum wünsche ich dir, lieber Sepp, mit 
dieser Haltung und diesem Erfahrungsschatz weiterhin 
die Geschicke des Verbandes lenken zu dürfen und dabei  

sowohl physisch als auch im übertragenen Sinne nicht 
müde zu werden, immer wieder kreative Konzepte zu 
denken, die den Biokreis in eine gute Zukunft führen.   
Jörn Bender, langjähriger Weggefährte und 
Biokreis-Berater in NRW und Niedersachsen 

Der Biokreis ist über die langen Jahre seiner Entwicklung zu 
dem geworden, was er heute ist: bodenständig, unabhängig 
und für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet.
An einer solchen Entwicklung sind immer viele beteiligt, 
und es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen und An-
liegen, die sortiert und richtig eingeordnet werden müssen.
Hier hat Sepp Brunnbauer hervorragende Arbeit geleistet. 
Ich habe Sepp Brunnbauer in den Jahrzehnten der Zusam-
menarbeit als Mensch und Freund, aber auch als Strategen, 
dem die Entwicklung der Bio-Branche sehr am Herzen liegt, 
kennen und schätzen gelernt. Dafür bin ich ihm sehr dank-
bar, und besonders freut es mich, dass er es immer gescha�t 
hat, bei den wichtigen Entscheidungen, den Bogen über alle 
Beteiligten, vom Landwirt bis zum Verbraucher, zu spannen.
Hans Priemeier, GF Antersdorfer Mühle

In den letzten 25 Jahren hat sich in der Bio-Branche 
enorm viel verändert. Anfangs gab es vor allem den  
Pioniergeist und Bio ist viel belächelt worden. Mittlerweile 
hat sich Bio am Markt als feste Größe behauptet. Die ganze 
Entwicklung hat Sepp Brunnbauer gemeinsam mit Roland 
Weber im Biokreis maßgeblich vorangetrieben. Heute ist 
der Biokreis mit Sepp Brunnbauer als Geschäftsführer eine 
feste Größe, die in der Branche ihren Platz hat. 
Sepp ist ein Geschäftsführer mit Ecken und Kanten. 
Ich denke, in der Sache kann man unterschiedlicher  
Meinung sein, entscheidend ist am Ende das Ergebnis. Und 
wenn es darauf ankommt, ist mit Sepp immer eine gute 
Zusammenarbeit möglich. 
Franz Strobl, 1. Vorstand Biokreis Erzeugerring Bayern

 – DIE TREIBENDE KRAFT 

            IM BIOKREIS

SEPP

Sepp Brunnbauer ist seit 25 Jahren Geschäftsführer des Biokreis e.V. Das ist eine Würdigung wert!

Michaela Mendl (g.li.), Georg Scheitz (2.v.r.) und Franz Strobl (g.re.) gratulieren  
Sepp Brunnbauer (2.v.l.) zum Jubiläum. | Bild: Biokreis



RUHESTAND FÜR BIENEN-EXPERTE
HUBERT DIETRICH

Als erster Imker-Berater 
trat Hubert Dietrich (80) 
im Jahr 2002 seinen Dienst 
beim Biokreis an. Schwe-
ren Herzens entlassen wir 
den Starnberger nun in 
seinen wohlverdienten Ru-
hestand. Hubert Dietrich, 
selbst Hobby-Imker mit 20 
Bienenvölkern und Chef 
des Starnberger Imkerei-
vereins, war hauptberu�ich 
Qualitätssicherer in einem 
großen Technologie- und 
Elektrotechnik-Konzern. 
Erst als Rentner nahm er 
seine Tätigkeit für den Bio-
kreis auf, trug hierbei maß-
geblich zur Entwicklung 
der Bio-Imkerei und deren 
Richtlinien bei, veranstalte-
te zahlreiche Imkerseminare 
und engagierte sich in dieser �ematik auch politisch. „Das Qualitäts-
bewusstsein, das er in seinem Berufsleben verinnerlicht hatte, übertrug 
er in die Bio-Imkerei“, betont Biokreis-Geschäftsführer Sepp Brunn-
bauer die besondere Stärke von Hubert Dietrich und hebt außerdem 
seine ruhige, ausgeglichene und sachliche Art hervor, „sein Wort hatte 
Gewicht“. Das Team des Biokreis bedankt sich bei Hubert Dietrich 
für sein außerordentliches Engagement und wünscht ihm alles Gute 
für die Zukunft. Die Betreuung der Biokreis-Imker in seiner Region 
übernimmt Marc Schüller.                                                rzb

DE-ÖKO-003
EU-Landwirtschaft 
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INNSTOLZINNSTOLZ

Bio-RahmkäseBio-Rahmkäse
BärlauchBärlauch

INNSTOLZINNSTOLZ

Bio-Rahm-TilsiterBio-Rahm-Tilsiter
fein würzigfein würzig

Bio-Käse-Spezialitäten
naturbelassene Spitzenqualität

INNSTOLZINNSTOLZ

Tel. +49(0)991/37065-0 
www.innstolz.de
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Handwerklich gekäst 

von Innstolz

INNSTOLZINNSTOLZ

Bio-KashkavalBio-Kashkaval
Pasta Filata KäsePasta Filata Käse

BIO-ERLEBNISTAGE
29. August  – 4. Oktober 2020

Alle Veranstaltungen in Ihrer Nähe auf 

www.bioerlebnistage.de

| ANZEIGE |

Franz Strobl (re.) übergibt zum Abschied einen Biokreis-Präsentkorb an Hubert Dietrich (li.). 
Bild: Biokreis
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Biokreis Bundesverband 

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

Michaela Mendl
Leitung Geschäftsstelle,
Messe- und Veranstaltungs- 
organisation
Tel.: 08 51 / 7 56 50 12
mendl@biokreis.de

Geschäftsstelle Passau

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

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

Josef Pretzl
Geschäftsführer
Tel.: 08 51 / 7 56 50 16
Mobil: 01 51 / 11 22 22 88
pretzl@biokreis.de

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

Jörn Bender
Landwirtschaftliche  
Beratung in  
Niedersachsen
Tel.: 0 27 32 / 7 69 30 20 
oder 0 52 26 / 59 42 95 2
bender@biokreis.de

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

Verena Becker
Landwirtschaftliche 
Beratung in Mitte und 
Nordrhein-Westfalen
Tel.: 0 15 20 / 8 32 99 72  
verena.becker@biokreis.de

Biokreis Erzeugerringe

Mitteldeutschland 

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

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

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

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

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  
Nord-Ost e.V.

Marienstraße 19-20 
10117 Berlin

Telefon 
0 30 / 28 48 24 80

E-Mail
nord-ost@biokreis.de

Geschäftsstelle Berlin

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

 Mitte und Nordrhein-Westfalen 

Das ist Dein Biokreis

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

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

Peter Schmidt
Stellvertretende  
Geschäftsführung NRW  
Tel.: 0 22 61 / 7 83 69
Mobil: 01 70 / 2 71 08 52 
schmidt@biokreis.de

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

Nordrhein-Westfalen

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

Nord-Ost

Neue Büroadresse in NRW!

In der Zitzenbach 2 

57223 Kreuztal 

Telefon 0 27 32 / 7 69 30 20

Fax 0 27 32 / 7 69 30 21

NEU!



Ökologisches Zentrum 
Passau-Stelzlhof e.V.

Ökostation des 
Bund Naturschutz 
für Niederbayern

Stelzlhof 1, 94034 Passau
Telefon: 0851. 9 66 93 66

Stadtbus-Linie 6  
Stelzlhof

www.stelzlhof.de

 Ohmdener Straße 2 - 73271 Holzmaden
 Telefon: 07023-74 43 44 - Telefax: 07023-74 43 45 

Stoppelbearbeitung,
Kleegrasumbruch, Saatbettbereitung

www.eum-agrotec.de

Flachgrubber schneidet komplett ab
Sehr gute Beikraut- und Wurzel-

unkrautbekämpfung
Leichtzügig und schlagkräftig

Superflach:
Vibrocat 2,5 - 7,0 m

Wir suchen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter!  

Infos bei herrmannsdorfer.de/jobs

HELD INNEN & 
HELDEN GESUCHT

| ANZEIGEN |

www.biowirtshaus.de

Gerne richten wir Feiern wie 
Hochzeiten, Geburtstage, Familien-, 
Firmenfeiern usw. für Sie aus! 
Menüs, Buffets, Catering in 
Bio-Qualität zur Lieferung 
oder Abholung. 

Reservierung unter:
Tel.: 0851 988 34 39
e-mail:  
fliegerbauer@biowirtshaus.de

Bund Naturschutz 

Bi
ld
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om

SA - S0, 08. und 09.08.2020 
Fest 
50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald, 
Lindberg - Fest der Region II 

SO, 13.09.2020 
Exkursion 
Pilzwanderung durch den 
Neuburger Wald 

SO, 04.10.2020 
Führung 
Streuobstwiesenführung 
Neuburg a. Inn 

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



VERLOSUNG: Wiederverwendbare Obst- und Gemüsenetze als nachhaltige Alternative zu 
Plastik- und Papiertüten stellen wir diesmal als Gewinn in Aussicht. Nachdem Plastiktüten im Juli 2016 
kostenpflichtig wurden, ist der Verbrauch nach einem Jahr pro Kopf von 68 auf 45 Tüten gesunken. Den-
noch lag der Plastiktüten-Verbrauch in Deutschland im Jahr 2018 noch bei 2 Milliarden Stück. 
Die hochwertig verarbeiteten Obst- und Gemüsenetze von pandoo gibt es in drei verschiedenen Größen. 
Jedes Netz ist mit Gewichtsangabe auf einem Etikett versehen und hat eine praktische Auºleber-Fläche 
für den Barcode. Die leichten Gemüsenetze sind aus Bio-Baumwolle und mithilfe einer aufgezogenen 
Bambusperle und dem Kordelzug kann der Einkauf sicher transportiert werden. Im großen Set mit sechs Einkaufsnetzen gibt es zusätzlich einen  
Brotbeutel, damit auch beim Bäcker auf unnötigen Müll verzichtet werden kann. 
Verlost wird drei Mal das 6er-Set. Wer eins gewinnen möchte, schickt das Lösungswort mit Adresse bis Montag, 7. September, an 
anzeigen@biokreis.de, oder per Postkarte an BioNachrichten, Biokreis e.V., Stelzlhof 1, 94034 Passau
                   

BIOKREIS | Marktplatz

1. Wie heißt ein besonderes  
Konzept, welches die historische  
Hutweide nachahmt?

2. Auf welchen Wanderwegen  
zeigt sich das Sauerland von seiner 
idyllischen Seite? 

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

LÖSUNGSWORT

Bei der Juni-Verlosung haben drei Teilnehmer aus  79725 Laufenburg  • 44225 Dortmund  • 85354 Freising 
je eine Glastrinkflasche von CARRY gewonnen. Das Lösungswort lautete:  Kreislaufwirtschaft

 

pandoo GmbH www.gopandoo.de  fb/ig: @gopandoo 
Blarerstr. 56  b2b@gopandoo.de b2b: +49 7531 957900-2 
78462 Konstanz marketing@gopandoo.de  marketing: +49 7531 957900-5 

Wiederverwendbare 
Obst- und Gemüsenetze 

Die nachhaltige Alternative zu Plastik- und Papiertüten 
 
 

 
Nachdem Plastiktüten im Juli 2016 kostenpflichtig wurden, ist der Verbrauch nach einem 
Jahr pro Kopf von 68 auf 45 Tüten gesunken1. Dennoch lag der Plastiktüten-Verbrauch in 
Deutschland im Jahr 2018 noch bei 2 Milliarden Stück2. Das Plastiktüten-Verbot für 2020 
soll dabei helfen den Konsum verstärkt zu reduzieren, die dünnen „Hemdchentüten“ aus 
der Obst- und Gemüseabteilung sollen jedoch – aus hygienischen Gründen –  weiterhin 
erhalten bleiben. 
 

 
1 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/plastiktueten-plastiktueten-verbrauch-sinkt-rapide-1.3548640 
2 https://orange.handelsblatt.com/artikel/45282 
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3. Was macht Hühnern im Sommer  
zu scha¢en?

4. Wo befindet sich ein oral verab-
reichter Bolus, der digitale Daten 
über die Kuh liefert?

5. Welches Projekt läuft im Biokreis  
seit zehn Jahren?

6. Wie heißt ein Projektverbund,  
der die Schadsto	elastung von  
Bienenwachs untersucht?

7. Ein EU-Abkommen mit  
welchem Staatenbund wird seit 
vielen Jahren verhandelt?

FRAGEN

–

P V
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ANGEBOTE

Futter
Körnermais U-Ware Ernte 2019. Liefe-
rung möglich. Handy: 0171 42 60 627; Jo-
hann Tremmel; 86453 Dasing-Rieden; Tel.: 
08205266 • Biokreis  

Heurundballen ab Feld, Biokreisware. Auch 
ab Feld möglich.; Oswald Öttl; 83410 Laufen; 
�sching 49; Tel.: 08682/9685 • Biokreis  

35 Grummet Quaderballen 2. Schnitt 
top Qualität. Sind bestens geeignet für das 
milchvieh. Ampferfrei Können mich auch 
anrufen unter 017630604938; Roland Diem; 
87452 Frauenzell; • Biokreis 

Körnermais feucht geschrotet für Silage 
Biete Feuchtmaisschrot zur Ernte an. Mais 
wird am Feld direkt vom Mähdrescher weg 
geschrotet und auf LKW geladen. Ideal ge-
eignet für Milchviehbetriebe zur Beimen-
gung der Grassilage.; Michael Seitz; 92339 
Beilngries; Tel.: 015120658911 • Biokreis 

Stroh (Gerste, Weizen, Dinkel, Hafer) 
Quaderballen, geschnitten in verschiede-
nen Längen (�ne Cut, Langstroh,...) Liefe-
rung per LKW 48Ballen je Fuhre,; Michael 
Seitz; 92339 Beilngries; Tel.: 015120658911;  
 Biokreis 

Heu (erster und zweiter Schnitt), Liefe-
rung per LKW 48 Ballen je Fuhre. Quader- 
und Rundballen; Michael Seitz; 92339 Beiln-
gries; Tel.: 015120658911; • Biokreis 

Heuballen aus 2019 und 2020 Quaderbal-
len, 1. und 2. Schnitt; uhlmann; 91572 Bech-
hofen; Tel.: 09822/6797; • Biokreis 

Biete Triticale 3 Ha Sorte Tulus ab Feld Ernte 
2020; Manfred Schmelz; 84556 Kastl; Rad-
felln 1; Tel.: 08671/929192; • Biokreis

Stroh in Quaderballen ab Feld biete ab Ernte 
2020 ca. 15ha Weizenstroh A-Ware, in Qua-
derballen mit 25 Messern geschnitten ab 
Feld an. Ballengröße: 2,30x0,70x1,20m Bei 
Interesse bitte frühzeitig melden. Stefan 
Zekl; 86747 Maihingen; Tel.: 09087920780;  
Biokreis 

Verkaufe Bio Triticale mit Zertifikat ab 
Feld. (1,27ha) Abholung bzw. Zustellung ist 
möglich; Sandra Dachsberger; 94575 Win-
dorf; Tel.: 01701219134;  • Biokreis
 
Luzerne Heuballen, je ca. 18 kg Wir bieten 
450 Stk. Luzerne-Heuballen, 2020er erster 
Schnitt, ca. 9 to, ~ 70 m3, ein voller Sattel-
zug, die Lieferung koordinieren wir - kurz-
fristig möglich - Anfragen bitte per Mail an: 

makonisrl@web.de Hemuth Gaber; 28307 
Bremen; Tel.: 0049 1796628201; • Biokreis

Konsumware

Winterweizen A-Ware biete 20 Ha Win-
terweizen A-Ware aus der neuen Ernte 2020 
an. E-Sorte Bernstein Lagerung und Reini-
gung, sowie schnelle LKW Verladung ab Hof 
möglich. Bei Interesse einfach Kontaktauf-
nahme; Stefan Zekl; 86747 Maihingen; Tel.: 
09087920780; • Biokreis 

Tiere

Verkaufe junge Jura Schafböcke, Bio-
kreisware. Sehr zutraulich.;  Oswald 
Öttl; 83410 Laufen; Tel.: 08682/9685;  
 Biokreis

Mensch & Land

Biete Beteiligung für Investor oder Bio-
landwirt Wir sind ein deutsches Agrarun-
ternehmen in Siebenbürgen/Rumänien -  

WARENBÖRSE

www.oekoring.com  |  www.bioregional.de

DE-ÖKO-006

für Gastronomie und Einzelhandel

Bio-Gro  handel

| ANZEIGEN |

www.qualitaetsfutterwerk.de
Fohlenhof 21  -  91575 Windsbach

Tel.: 09085/92 000170 DE-ÖKO-060
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Bio Gerstengras im Smoothie – das steht bei vielen Menschen rund um den Globus regelmäßig auf dem Speiseplan. Die ESG kümmert sich 
um den Anbau, zusammen mit unseren biologisch wirtschaftenden Vertragslandwirten, später um die Verarbeitung und den weltweiten  
Vertrieb. Bereits seit 35 Jahren beliefert die ESG Kräuter GmbH die globale Lebensmittelindustrie mit luftgetrockneten Küchenkräutern. Im 
Segment Bio Superfoods und Bio Küchenkräuter wachsen wir aufgrund weltweit steigender Nachfrage stetig und suchen daher Verstärkung!

Zur Ergänzung unseres Teams in Hamlar suchen wir

einen Anbauberater (m/w/d) mit Schwerpunkt Bio
      IHRE AUFGABEN
 Betreuung unserer Vertragsanbauer in allen Belangen der Kulturführung (Saatgutauswahl bis zur Ernte)   Laufende Dokumentation 
der Bestandsentwicklung und Feldfreigabe  Repräsentative Aufgaben wie Mitwirken an Feldtagen, Halten von Vorträgen, Teilnahme an 
Gre-miensitzungen und Fachmessen, Präsenz bei Kundenaudits  Anlegen und Betreuung von internen 
Versuchen  Gewinnung von neuen Vertragslandwirten  Sicherstellung der Anbauziele

       IHR PROFIL
  Landwirtschaftliche oder gärtnerische Berufsausbildung (idealerweise in Öko-Betrieben), gegebenenfalls 
Zusatzqualifikation im ökologischen Landbau  Interesse an heimischen Kräutern und Superfoods  
 Führerschein (B)  Blick auf die ganze Wertschöpfungskette (Anbau, Trocknung, Verarbeitung, Vertrieb, 
Qualität)  Engagiert und belastbar (Arbeitsspitze in den Sommermonaten)
Sie erwartet bei der ESG - eine Festanstellung in einem krisensicheren Unternehmen
 ein interessantes Aufgabengebiet, das Eigeninitiative fordert, aufgrund wechselnder Herausforderungen 
 ein starkes Team mit netten Kollegen  ein leistungsgerechtes Gehalt

Wenn Sie Teil unseres Teams sein möchten und den Erfolg unseres Unternehmens aktiv 
mitgestalten wollen, dann bewerben Sie sich bitte mit den Angaben zum möglichen Eintritts-
termin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich an ESG Kräuter GmbH, Herrn Erhard Schiele, 
Rudolf-Grenzebach-Str. 20, 86663 Hamlar oder per Email: e.schiele@esg-kraeuter.de

| ANZEIGEN |



Die Summe aus 18 Jahren Erfahrung und 
Knowhow kombiniert mit geprüften Sorten  
für den Ökolandbau ergibt Ihren Erfolg.

Überzeugen Sie sich selbst!

Die Erfolgsformel für 
den Ökolandbau

= Ihr Erfolg, unser Knowhow

www.kws.de/organic

| ANZEIGEN |

Biokreis Mitglied - und bewirtschaften ak-
tuell rund 130 ha bio zertifiziert, auf eigenen 
Flächen, lastenfrei, Grundbucheintrag, Wirt-
schaftshof, gute technische Ausstattung. Wir 
wollen und können wachsen, gemeinsam 
mit einem Mitgesellschafter, der sich finan-
ziell und ggfls. auch fachlich einbringen kann.; 
Helmuth Gaber; 28307 Bremen;Tel: 0049 
1796628201; 

GESUCHE
Konsumware

Emmer / Einkorn Bei Fragen: Hirz Rudi 
Tel.: 0172/2770171; 94051 Hauzenberg; Tel.: 
08586/2200; • Biokreis

ANZEIGEN  
Elena Georgieva • Stelzlhof 1   
94034 Passau • Tel.: 08 51 / 7 56 50-15   
Fax: 0851 / 7 56 50 -25
Mail: anzeigen@biokreis.de 

Die nächste Ausgabe der 
BioNachrichten erscheint im  
OKTOBER 2020  

ANZEIGENSCHLUSS für die 
Warenbörse im nächsten Heft: 
18.SEPT. 2020

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

 Hochwertige Öko-Kleegrasmischungen 
für alle Lagen und Nutzungen

�Wichtig! Zwischenfruchtmischungen 
bestellen, begrenzte Verfügbarkeit

�Düngung: Jetzt Stoppelkalkung. 
Nutzen Sie unsere Dienstleistungen: 
Bodenproben, Düngeberatung

�Geflügelhalter: Große Auswahl an 
Geflügelfutter, Saatgutmischung für 
Hühnerauslauf

Zertifziert:DE-037-Öko-Kontrollstelle
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BIOKREIS | Marktplatz 

ANGEBOTE

• Angus-Herdbuchtiere, Kühe mit und ohne Kalb, ge-
körte Bullen, Tel. 0178-9721596  

• Rau Zinkenrotor 2,50 m und Stroh in RB 1,50, Absetzer 
m-w Kreuzung, Raum Vogelsberg / Rhön, Tel. 06054-6113 o. 
0170-3102636  

• Verkaufe gut bemuskelte, genetisch hornlose, HB-
Bullen, Kühe und Rinder für die Zucht. 
Bio-Limousinzucht Josef Hubbeling, Vreden, Tel. 02564-97472 
oder 0177-8617410  

        

WARENBÖRSE NRW UND MITTE

• Fleckvieh Rinder reinerbig hornlos zu verkaufen,  
Alfred Diehl, 02736/50266

• Bl. Aquitaine Jungbullen aus Herdbuchzucht laufend zu 
verkaufen,Tel. 06455-8950, 0172-8061909   

• Hereford Deckbullen, westliches Sauerland, Tel.: 02353-
661692  

• Limousin Bulle, geb. 2/2019, sehr gut bemuskelt, PP ge-
testet Zwei-Achs-Anhänger Typ geprüft, AuflauÀremse.
für Rundballen 125 Durchmesser, 8 x Silage oder 14 x Heu-
ballen VB 2200 €

• 4 Fachwerkmodule, 2,25 m hoch, 4 m lang, 1 Türdurchgang 
& Trapezbleche Dach - VB 670 €
Andreas Kniese, 02354/3236 oder 0176/66688850  
(Märkischer Kreis)
 
• 5 Rinder, 23 bis 26 Monate, 4 gen. hornlos, Raum Drolsha-
gen, Theile 02761-4300 o. 02763-469

Im Biokreis gestalten 1200 Landwirte, 150 Verarbeiter und 200 Verbraucher gemeinsam kreativ und konsequent ökologi-
schen Landbau. 1979 gegründet und mit Hauptsitz in Passau, ist der Biokreis heute in ganz Deutschland mit regionalen 
Netzwerken aktiv.
Die Mitglieder des Biokreis Erzeugerring Bayern e. V. spiegeln mit einer bunten Mischung aus Milchvieh- und Mutter-
kuhbetrieben, Hühner- und Schweinehaltern sowie Ackerbaubetrieben die gesamte Bandbreite der heimischen Landwirt-
schaft wieder. Für die produktionstechnische Beratung unserer Mitgliedsbetriebe in Bayern suchen wir im Umfang einer 
Vollzeitstelle eine/n

Fachberater/in für den ökologischen Landbau

Wir erwarten:
• Landwirtschaftliche Fachausbildung (mindestens Meister)
• Praktische Erfahrungen im ökologischen Landbau
• Einsatzwillen für den ökologischen Landbau
• Bereitschaft zu häu�ger Reisetätigkeit 
• Kenntnisse im Umgang mit EDV und MS Of�ce 
• Gute Selbstorganisation und Teamgeist

Wir bieten: 
• Eigenständiges Arbeiten mit ®exiblen Arbeitszeiten
• Ein abwechslungsreiches, herausforderndes Arbeitsgebiet
• Angemessene Vergütung
• Diensthandy

Haben Sie Interesse an einem verantwortungsvollen Aufgabengebiet, an Eigenverantwortung sowie an konstruktiver 
Teamarbeit? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.12.2017 per Email an krauss@biokreis.de

Im Biokreis Erzeugerring Bayern e.V. gestalten rund 1.100 Landwirte/innen    
und Imker/innen in Bayern und Baden-Württemberg kreativ und konsequent 
ökologischen Landbau.  Die Mitglieder des Erzeugerring Bayern spiegeln mit 
ihren Betriebszweigen die gesamte Bandbreite der heimischen Landwirtschaft wider.
Wir suchen für die Verstärkung der Beratung unserer Mitgliedsbetriebe und Interessenten in Oberbayern (SÜD)  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Fachberater für ökologischen  
Landbau (m/w/d) für den Biokreis Erzeugerring Bayern e.V.  
in Vollzeit (30-40 Wochenarbeitsstunden) 
 
Haben wir Ihr Interesse an diesem verantwortungsvollen Aufgabengebiet geweckt? Dann freuen wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, ausschließlich per E-Mail an bayern@biokreis.de.  
Gerne können Sie die vollständige Stellenausschreibung auf unserer Homepage einsehen:  
www.biokreis.de unter der Rubrik „Über uns“ > „Stellenangebote“.

Besuchen Sie uns auch aufwww.biokreis.de

| BIOKREIS - STELLENANZEIGE |
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DAS BROT
NATÜRLICH HANDGEMACHT

Gottschaller Biohofbäckerei 
GmbH & Co.KG
Gottschall 1
94094 Rotthalmünster
Tel:08533 91866 0                                

www.gottschallerbrot.de            
info@gottschallerbrot.de
    Gottschaller Biohofbäckerei      
    Gottschallerbiogenuss
    Gottschaller Biohofbäckerei      

Unser Brot finden Sie in jedem gut sortierten 
Bio- & Naturkostladen und in vielen EDEKA-Märkten 

oder unter  !www.biobrote-online.de

| BIOKREIS - STELLENANZEIGE |

• Bio Junghennen aus Volierenaufzucht laufend NOVOgen Na-
turland/Biokreis/EU Bio Junghennen an. Aus eigener Volieren-
aufzucht, Sonderimpfungen möglich! 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; 

• Naturland/Biokreis/EU Bio Junghennen an. Aus eigener 
Volierenaufzucht, Sonderimpfungen möglich! Lieferung deutsch-
landweit möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches 
Angebot! Bio Kükenstube GmbH 05251 1428370 info@bio-ku-
ekenstube.de www.bio-kuekenstube.de; Christoph Huster; 33178 
Borchen; Tel.: 05251 1428370; 

• HB-Färsen Limousinrinder hornlos, zum Teil tragend aus 
verschiedener Anpaarung. DNA und hornstatus getestet. Wir 
sind ein blauzungenfreies Gebiet, BHV1 frei und getestet.; Josef 
Hubbeling; 48691 Vreden; Tel.: 02564 97472; 

• HB-Limousinbulle Chico, reinerbig hornlos, gekört, deck-
erfahren, geb. 30.1.2018 Bulle Chico PP ist reinerbig hornlos, d.h. 
auch horntragende Kühe/Rinder bringen hornlosen Nachwuchs. 
Nachdem Chico unsere horntragende Kühe/Rinder gedeckt hat, 
bieten wir einen ruhigen, gut bemuskelten, Weidegang (auch Ele-
krozaun) erfahrenen, gutmütigen Limousinbulle an.; Josef Hub-
beling; 48691 Vreden; Tel.: 02564 97472; 

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 wenden!

• HB-Limousinbullen, mehrere Limousin Deckbullen gehörnt, 
Biete jährige behornte HB-Limousin Deckbullen an, auf Wunsch 
auch gekört. Blauzungenfreies Gebiet, DNA getestet; Josef Hub-
beling; 48691 Vreden; 42; Tel.: 02564 97472; 

• Roggen Bioroggen ex Ernte 2020; Verena Honsel; 46414 Rhe-
de; Tel.: 01725631146; 

• Rote oder gelbe Zwiebeln zu verkaufen ab Feld oder ge-
trocknet oder ganz auÀereitet und gesackt. Sorte Hylander und 
Redlander, Bei Interesse gerne melden; Verena Honsel; 46414 
Rhede; Tel.: 01725631146; 

GESUCHE

• Wir suchen Heu oder Silage jeglicher Art Wir suchen 
Heu oder Silage jeglicher Art in Bioqualität; Frank Ohrndorf;  
57258 Freudenberg; Tel.: 027347429; 

• Suche 1-2  Hinterwälder Kühe oder tragende Färsen 
aus Herdbuchzucht, behornt, zum melken.; Achim Six;  
57339 Erndtebrück; Tel.: 0175 73 900 14; 

• Suche tragende Färsen, Wolfgang Susewind, Tel. 0171-
7039731 
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VORSCHAU OKTOBER
In der kommenden Ausgabe der BioNachrichten lautet unser �ema: 
SCHAFE UND ZIEGEN 
Wie leben sie? - Wie bereichern sie die Landwirtschaft? - Wie schützen wir sie?

Bauernland

Ein Dorf im Moor in den 50er Jahren, ein Bauern-
hof heute und wie das Weltgeschehen das Leben der  
Menschen auf dem Land veränderte. Uta Ruge verwebt 
die Erinnerung an das Leben auf dem Lande in den 
50er Jahren mit der genauen Beobachtung der Verän-
derungen in der Landwirtschaft heute, mit der Chronik 
des Dorfes, den welthistorischen Zusammenhängen und 
der Kulturgeschichte, die das Leben der Bauern geprägt 
haben und prägen. Sie erzählt von harter Arbeit und 
Abhängigkeit, von der Besiedelung des Moors, von  
Entwässerung und den Zumutungen der Obrigkeit und 
der Bürokratie, von Armut und Auswanderung. Aber 
auch davon, wie man sich gegenseitig unterstützt und 
hilft und zusammen feiert, von dem Eifer der kleinen 
Kinder, die den Eltern zur Hand gehen und lernen, dass 
gegen Arbeit nichts hilft, außer sie zu tun.

Uta Ruge: Bauern, Land. Verlag Antje Kunstmann 
2020, 350 S., 28 Euro

Neue Bauern braucht das Land 

Denken wir an Bauernhöfe, haben wir meist Bilder 
vergangener Zeiten im Kopf: glückliche Tiere, idyl-
lische Höfe, Bullerbü. Die Realität sieht anders aus, 
denn längst ist der kleinbäuerliche Hof der großindus-
triellen Agrarfabrik gewichen.
 Diese Entwicklung aufzuhalten und umzukehren, ist 
erklärtes Ziel der Biobäuerin und Politikerin Ophelia 
Nick. In »Neue Bauern braucht das Land« formu-
liert sie »Ein Plädoyer für gute Lebensmittel aus einer  
gesunden Umwelt«. Sie fordert Landwirtinnen und 
Landwirte, die pestizidfreie Lebensmittel produzieren, 
ihren Tieren ein würdiges Dasein ermöglichen und als 
Klima- und Artenschützer*innen eine bunte, arten-
reiche Agrarlandschaft gestalten. 

Ophelia Nick: Neue Bauern braucht das Land.  
Ein Plädoyer für gute Lebensmittel aus einer gesunden 
Umwelt, oekom verlag München 2019, 192 S.,  
20 Euro. 
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regelmäßig lesen?  

Dann werde Biokreis-Verbrauchermitglied! 

  Mehr Informationen unter 

      www.biokreis.de/bionachrichten/ 
regelmäßig lesen?
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Zukunft von Arbeiten und Leben in  
ländlichen Räumen 

Der Tagungsband zu Transformationsprozessen in un-
terschiedlichen Regionen, erschienen als Band 122 der 
Göttinger Geographischen Abhandlungen, fasst die  
Beiträge der von der Göttinger HAWK-Fakultät  
Ressourcenmanagement und der Abteilung Humangeo-
graphie des Geographischen Instituts der Georg-August-
Universität Göttingen durchgeführten Fachtagung  
„Zukunft von Leben und Arbeiten in ländlichen Räu-
men“ zusammen. Ergänzt wird der Band um Berichte 
aus laufenden Forschungsvorhaben sowie um Beiträge 
von Nachwuchswissenschaftlern aus dem Bereich der 
Dorf- und Regionalentwicklung. Verbindend ist dabei 
die Erkenntnis, dass die Zukunftsfähigkeit von länd-
lichen Räumen – trotz all ihrer Heterogenität – maß-
geblich davon bestimmt wird, ob und auf welche Art 
und Weise es gelingt, die Perspektiven von Leben und 
Erwerbsarbeit gemeinsam zu denken und Handlungs-
empfehlungen praktisch umzusetzen.

Harteisen, Ulrich; Dittrich, Christoph; Reeh, Tobias; 
Eigner-�iel, Swantje (Hg.): Zukunft von Leben und 
Arbeiten in ländlichen Räumen, in: Göttinger Geographi-
sche Abhandlungen, Verlag Goltze 2019, H. 122, 
359 S.  (www.hawk.de) 








