
Bio-Utopie, die funktioniert
SoLaWi – c’est la vie? Dürre
Zeiten für Landwirte und
die Frage nach der Herkunft
von Lebensmitteln führen
zu einem Aufschrei Richtung
Politik. Dabei wird eine
Alternative oft nicht in
Betracht gezogen: die
Solidarische Landwirtschaft.

Lintach. (dwi) Eine Studie der Gesell-
schaft für Konsumforschung, geför-
dert durch das Bundeslandwirt-
schaftsministerium, belegt, dass der
deutsche Konsument pro Jahr min-
destens 55 Kilogramm Lebensmittel
wegwirft – fast 40 Prozent davon Ge-
müse. Insgesamt landen in Privat-
haushalten 4,4 Millionen Tonnen Le-
bensmittel im Müll. Gleichzeitig ban-
gen Landwirte um ihre Existenz. Laut
dem Verband der Landwirtschafts-
kammern reichen die Gewinne des
vergangenen Wirtschaftsjahres vie-
lerorts nicht aus, um die eingesetzten
Produktionsfaktoren wie Arbeit, Bo-
den und Kapital voll zu entlohnen.

Jetzt sicheres Einkommen
Nicht so auf dem Biohof Walz in
Schäflohe. Andreas Walz hat gut la-
chen. Seit vier Jahren weiß der Land-
wirt bereits zu Beginn eines Wirt-
schaftsjahres, was er am Ende ausbe-
zahlt bekommt. Dabei war ein siche-
res Einkommen nicht die einzige

Motivation, dem Verein „SoLaWi
Stadt, Land, Beides“ aus der Region
Nürnberg beizutreten. Bei einem AO-
VE-Vortrag in Lintach stellen die Ini-
tiatoren Sandra Kleimann und Stefan
Beßler sowie der Amberger Bio-Bau-
er die Vorteile einer Vertragslandwirt-
schaft auf regionaler Ebene vor.

Nur ökologische Betriebe
Zur Gründung einer solchen braucht
man lediglich Engagement, Idealis-
ten und ein Stück Land. Erwünscht
sind ausschließlich ökologische Be-
triebe, die aber keine Zertifizierung
vorweisen müssen. Der Konsument
wird zum Helfer, und es entsteht eine
regionale Gemeinschaft von Verbrau-
chern und Landwirten ohne Konkur-
renzsituation.

Staatliche Fördergelder für die öf-
fentliche Arbeit erleichtern den Be-
ginn. Alle Beteiligten teilen sich Ern-
te, Kosten und Risiko. Dabei erhalten
Mitglieder hochwertige Lebensmit-
tel, Zugang zu Bildung und fördern
die regionale Nachhaltigkeit. Land-
wirte können ihre Ideale ausleben
– durch artgerechte Haltung der Tiere
oder indem der Boden fruchtbar
bleibt und Monokulturen vermieden
werden. Außerdem hat auch das
hässliche Gemüse, das im Discoun-
ter keinen Platz findet, eine Daseins-
und Verzehrberechtigung. Weg von
Hybridsorten zurück zu samenfes-
tem Saatgut wie zu Großmutters Zei-
ten. Wertschöpfung und Ernährungs-
souveränität bleiben in der Region.

Die Zusammenarbeit von Erntetei-
lern und Bio-Bauern fördert zudem
die Kommunikation auf Augenhöhe.
Hier ist es nicht die Politik, die ver-
kündet, was Landwirt und Verbrau-
cher angeblich wollen. Ein direkter
Ideenaustausch innerhalb der Kom-
mune klärt die individuellen Bedürf-

nisse. Derzeit sind 150 Ernteteiler an
sechs Höfen und drei Abholstellen
beteiligt. Zu Jahresbeginn wird ver-
traglich festgelegt, wie viel der Land-
wirt verdient und was der Verbrau-
cher von welchem Hof kaufen möch-
te. Zwischen 11 und 120 Euro zahlt
der Ernteteiler an die Gemeinschaft.

„Da war ich sehr erstaunt, dass die
Mitglieder meine finanziellen Erwar-
tungen weitaus höher ansetzten“,
sagt Andreas Walz. Durch die Trans-
parenz und Beteiligung entstehe
beim Verbraucher eine höhere Wert-
schätzung der landwirtschaftlichen
Arbeit. „Wenn man seinem Gockel
erst einmal einen Namen gegeben
hat und dann Otto dabei beobachten
kann, wie glücklich er bei Walz auf-
wächst, entsteht ein Bewusstsein,
das man durch verbale Aufklärung
alleine nicht erreichen kann“, weiß
Sandra Kleimann. Fast automatisch
würden sich Mitglieder der Wegwerf-
gesellschaft widersetzen.

Aber keine Avocados
Der einzig ersichtliche Nachteil ent-
steht nur für den veganen Hipster:
Avocados gibt es das ganze Jahr
nicht. Aber diese in unseren Weiten
zu kaufen, ist aus ökologischer Sicht
sowieso fragwürdig. Eine SoLaWi ist
das, wonach viele rufen: saisonal, re-
gional, nachhaltig und transparent
mit Mitspracherecht. Auf
www.stadt-land-beides.de gibt es
mehr Informationen zu den dazuge-
hörigen Höfen.

AMBERG-SULZBACH

SPD-Kreisverband. Dienstag, 4.
September, 19 Uhr, Stimmkreis-
konferenz mit Markus Rinderspa-
cher, dem Fraktionsvorsitzenden
der SPD im Landtag, im Vitusheim
Schnaittenbach.

Trauercafé. Mittwoch, 5. Septem-
ber, 16 bis 18 Uhr, im Paulanerge-
meindehaus am Paulanerplatz 13,
Amberg. Betreuung durch Hospiz-
verein, EBW und KEB. Infos: 09621/
1 24 30.
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Kindergarten:
Einbruch scheitert
Mendorferbuch. (ll) Spuren eines
versuchten Einbruchs im Kinder-
garten Mendorferbuch entdeckte
eine Angestellte der Einrichtung
am Freitagvormittag: mehrere
Hebelspuren an einem Bürofens-
ter des Gebäudes. Der oder die
Täter versuchten in die Räum-
lichkeiten des Kindergartens ein-
zubrechen, scheiterten jedoch
dabei. Der Tatzeitraum dürfte
laut Pressebericht der Polizeiin-
spektion Amberg zwischen dem
18. Juli und dem 31. August lie-
gen. Die Höhe des Schadens am
Fensterrahmen ist noch nicht be-
kannt. Zeugen, die in dem ge-
nannten Zeitraum verdächtige
Personen oder Fahrzeuge im Be-
reich des Kindergartens beob-
achtet haben, werden gebeten,
sich mit der Polizeiinspektion
Amberg unter 09621/890-320 in
Verbindung zu setzen.

POLIZEIBERICHT

In Straßengraben
und gegen Schild
Kümmersbruck. (ll) Er verpasste
eine Einfahrt, fuhr in den Stra-
ßengraben und gegen ein Fir-
menschild. Ursache für diesen
Verkehrsunfall: Alkohol. Das
Ganze ereignete sich auf der B 85
an der Abzweigung nach Penk-
hof. Beamte der Verkehrspolizei-
inspektion Amberg stellten dort
am Donnerstag gegen 23.45 Uhr
folgendes fest: Ein 24-Jähriger
aus dem Raum Nürnberg wollte
mit seinem Renault von der Bun-
desstraße nach rechts in Rich-
tung Penkhof abbiegen, verpass-
te aber die Einfahrt, so dass das
Unglück den geschilderten Ver-
lauf nehmen konnte.

„Der Grund für dieses unge-
wöhnliche Fahrmanöver war
auch schnell gefunden“, teilt die
Polizei in ihrem Pressebericht
mit: Der 24-Jährige war deutlich
alkoholisiert unterwegs. Er muss-
te sich einer Blutentnahme un-
terziehen. „Auf seinen Führer-
schein wird er die nächste Zeit
wohl verzichten müssen“, lautet
die Prognose der Beamten.

Sandra Kleimann und Stefan Beßler auf dem Demeterhof Walz in Schäflohe. Sie sind nicht nur die kaufmännischen Initiatoren, sondern koordinieren auch
die Kommunikation zwischen Verbraucher, Ernteteiler und Landwirt. Bild: SoLaWi Stadt, Land, Beides

Andreas Walz ist der Solidarischen
Landwirtschaft „Stadt, Land, Beides“
vor vier Jahren beigetreten. Sein Ur-
teil: „Absolut empfehlenswert für
jeden Landwirt.“Bild: Dagmar Williamson

Arbeitsurlaub an der
Ostsee. Drei Ober-
pfälzer helfen aus bei
der Strandwache in
Kiel (von links):
Alexander Fenk, Bas-
tian Götz und Lukas
Popp. Bild: exb

Urlaubs-Hilfe für Kiel
Drei Vilsecker leisten Strandwache an der Ostsee

Vilseck. Jeder möchte im Sommer
ans Meer, auch an den deutschen
Küsten ist sehr viel los: Schon im
Frühjahr kam der Hilferuf aus
Schleswig-Holstein nach Bayern, ob
sich junge Rettungsschwimmer und
Wasserwachtler ihre Freizeit auch
mal anders vorstellen können. Von
der Wasserwacht Vilseck meldeten
sich drei junge Männer mit Rettungs-
schwimmabzeichen in Silber (einer
sogar in Gold) und Sänitätskurs. Sie

machten Strandwache an der Ostsee.
Hier halfen sie, wenn jemand seinen
Strandkorb nicht mehr fand, muss-
ten aber auch mit Rettungsbrett oder
-boje Menschen aus dem Meer an
Land holen. Sogar ein Vermisster
wurde mit großem Aufgebot gesucht,
aber erst am nächsten Tag an den
Strand gespült. Also keine leichte
Aufgabe für die drei. Nach einer Wo-
che kamen sie mit vielen Erfahrun-
gen in die Oberpfalz zurück.

Boot landet im Straßengraben
Ford mit Anhänger kommt folgenschwer ins Schlingern – Schaden: 7500 Euro

Ursensollen. (ll) Ein Segelboot trans-
portiert ein 26-Jähriger aus Tsche-
chien gen Osten, als plötzlich mitten
in der Nacht Unvorhergesehenes
passiert. Die ganze Sache endet im
Straßengraben.

Der junge Mann war am Sonntag
gegen 3 Uhr mit einem Pkw der Mar-
ke Ford und einem Bootsanhänger
daran auf der A 6 in Richtung Waid-
haus unterwegs; auf dem Anhänger
ein Segelboot. Auf Höhe Ursensollen
kam das Gespann laut Pressebericht
der Verkehrspolizeiinspektion Am-
berg aus ungeklärter Ursache ins
Schlingern. Das Gespann kam nach
rechts von der Autobahn ab und lan-
dete im Straßengraben. Fahrer und
Beifahrer blieben zum Glück unver-
letzt. Der Schaden beläuft sich auf
rund 7500 Euro.

Ein Abschleppdienst kümmerte
sich um die Bergung des Fahrzeugs,
die Feuerwehren aus Hohenkemnath
und Illschwang um die Reinigung der
Straße an der Unfallstelle.

Verkehrte Welt: Zum Schluss liegt das Boot (hinten) unter dem Anhänger,
auf dem es transportiert worden war. Bild: FF Hohenkemnath


