
Am Samstag, dem 22. September 2018, öffnen 
wir ab 9 Uhr für einen ganzen Tag in Plagwitz 
nicht nur die Türen, sondern geben auf unserer 
3. Bio-Regionalmesse auch Einblicke in die 
Bio-Wirtschaft unserer Hersteller. Es erwarten 
Sie in unserer Biomare-Filiale an der Karl-Heine -
Straße 43/45 sowie an vielen Freiluftständen 
unsere Biobauern und Produzenten von Bio- 
Lebensmitteln aus dem Raum Leipzig. 

Sie alle sind an diesem Tag für Sie, Ihre 
Fragen und Wünsche da: Probieren Sie und 
fragen Sie nach den Produktionsbedingun-
gen im Bio-Bereich, erfahren Sie mehr über 

artgerechte Hühnerhaltung oder die Tücken 
beim Käsemachen.  

Natürlich haben Sie an diesem Tag auch die Mög-
lichkeit, eine Abo-Kiste direkt beim Gemüsebau-
ern zu bestellen, Ihre echte Bio-Weihnachtsgans 
für das Fest zu reservieren oder mit uns über die 
Zukunft des Biohandels zu diskutieren. 

Es erwarten Sie an diesem Tag unter anderem 
unsere Freunde vom Kostkollektiv, BioPlanete, 
Biohof Buschmühle und Biohof Bohne, Vor-
werk Podemus, Kelterei Klaus, Biomare Manu-
faktur, Friedrichs Gut Altenhain, Biowaren 

Meister (Bio-Hühnerhof), Bio frucht Axel Senst 
und viele, viele mehr.

Sie erreichen uns am besten mit dem öffent-
lichen Nahverkehr (Straßenbahnen 3 und 
14, Haltestelle Felsenkeller). Der Zugang zur 
Regionalmesse ist barrierefrei und kostenlos.  
Weitere Informationen zu den Angeboten, aktu-
elle Fragen rings um die regionale Bio-Wirtschaft 
und erste Tipps finden Sie in dieser Zeitung und 
auf unseren Internetseiten bio-mare.com und 
bioregionalmesse.de. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Biomare-Team

Authentisch, handwerklich, bäuerlich.
 

Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihre Lebensmittel machen. 
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Unsere Generation erlebt gerade die rasante 
Entstehung einer von Menschen gemachten 
„Heißzeit“ – sowohl objektiv durch die Ergeb-
nisse unzähliger wissenschaftlicher Mess reihen 
als auch plastisch mit einer Häufung von regen-
armen Hitzeperioden und Starkregenereignissen 
seit nun etwa 20 Jahren vor Augen. 

Das rasante globale Bevölkerungswachstum, 
die Überfischung und Vergiftung der Meere 
mit Plastikmüll oder die Belastung der Böden 
und des Grundwassers mit synthetischen 
Pestiziden sind weitere Begleiterscheinungen 
unserer Art zu wirtschaften und zu leben: Wir 
verbrauchen mehr als objektiv vorhanden ist.

Illustriert wird dies mit dem sogenannten 
„Overshoot Day“. Das ist der Tag des Jahres, an 
welchem die weltweit pro Jahr verfügbaren 
Ressourcen verbraucht sind. 2018 lag er auf 
dem 1. August, in Deutschland war er sogar 
schon am 2. Mai erreicht. Am Ende dieses 
Jahres werden wir die Ressourcen von etwa 
1,7 Erden beansprucht haben. Und wenn alle 
Menschen auf der Welt nach unserem deut-
schen Maßstab leben würden, bräuchten wir 
beinahe drei Planeten.

Es liegt klar auf der Hand: Wir Menschen schi-
cken uns an, am eigenen Erfolg zugrunde zu 
gehen, so wie ein Wolfsrudel verhungert, weil 
es fast alle Beutetiere erfolgreich gejagt hat.

Wir müssen umsteuern, das steht 
außer Frage

Dabei kommt uns als reiches Gemeinwesen 
des westlichen Kulturkreises mit relativ gut 
funktionierenden Staaten und weit höherem 
Ressourcenverbrauch eine besondere Verant-
wortung zu. Und zwar sowohl im Vorangehen 
als auch bei der Entwicklung von Konzepten 
und nachhaltigen Technologien. Und nicht 
zuletzt beim Wissenstransfer und Investitio-
nen in den ärmeren Ländern dieser Welt. 

Nachhaltigkeit – Aber wie soll das 
gehen? 

Gleich einer Nebelwolke schwebt über unseren 
Köpfen das Wort-Ungetüm „Nachhaltigkeit“. 
1991 geadelt durch den Beschluss der UN-Kon-
ferenz von Rio de Janeiro wurde es mittlerweile 
zum wohlfeilen Chamäleon: Für den aufgeklär-
ten Bürger ist es das handliche Synonym für gut 
und zukunftsfähig. Dutzende Institute bemühen 
sich weltweit darum, die Nebelwolke, im Ganzen 
oder in Tröpfchen zerlegt, zu beschreiben und 
uns mit Landkarte und Kompass auszustatten.

Derweil hat die Wirtschaft – vom globalen 
Großkonzern bis hin zum lokalen Bäcker – das 
Ungetüm längst gezähmt und führt es, sicher-
heitshalber an einer starken Leine, bei jeder 
Gelegenheit dem Publikum vor: „Seht her, 

wir sind doch die Guten!“. Nachhaltigkeit ist 
heute mehr ein Verkaufsargument und noch 
sehr weit weg davon, konsequent durchde-
klinierte Leitlinie über alle Funktionsbereiche 
des Unternehmens zu sein. Deshalb bleiben 
auch die dringend nötigen, tiefgreifenden 
Veränderungsprozesse aus.

Angesichts der Angst des wählenden Bür-
gers vor unausweichlichen Veränderungen 
im persönlichen Leben und dem aus dieser 
Angst heraus erwachsenden Zorn auf mög-
liche Überbringer der schlechten Botschaft, 
bemüht sich auch der größte Teil der Politik 
darum, wahlweise Sündenböcke zu identifi-
zieren oder aber die bedrohliche Nebelwolke 
wegzuwedeln: „Wir fahren auf Sicht, dann ist 
das alles gar nicht mehr so schlimm!“ sugge-
riert uns noch immer die alltägliche politische 
Praxis. Und nimmt uns so auch zu häufig den 
Gedanken an die eigene Wirksamkeit.

Schlimmer noch: In einer desaströsen Indus-
triepolitik haben alle Bundesregierungen seit 
2008 die neu entstandene, weltweit führende 
Solarindustrie (die übrigens im Wesentlichen 
in Ostdeutschland angesiedelt war!) fahrlässig 
vernichtet. Im Ergebnis bezahlt nun der deut-
sche Stromverbraucher über die EEG-Umlage die 
Entwicklungskosten für eine Zukunftstechnolo-
gie – während Technologieführerschaft, Arbeit 
und Gewinne mittlerweile in China stattfinden. 

BIO-REGIONALMESSE 2018

Was ist ein nachhaltiges Unternehmen?

Biomare-Inhaber Malte Reupert auf der Bio-Regionalmesse im vergangenen Jahr.
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Was ist ein nachhaltiges Unternehmen?

Was macht Nachhaltigkeit aus? 

Was bedeutet sie jenseits von Greenwashing, 
Phrase oder reflexhaftem Vorurteil? Das 
zentrale Anliegen dieser Zeitung zur Leipziger 
Bio-Regionalmesse 2018 und der Messe-
aussteller selbst ist es, das Spannungsfeld 
zwischen „gut gemeint“ und „gut gemacht“ 
zugunsten von Letzterem da aufzuzeigen, wo 
wir selbst wirksam sein können. Es geht um 
zukünftige Arbeitsfelder und den Versuch, 
Illusion und Vorurteil von tatsächlichen Fort-
schritten und Lösungen zu trennen.

Dies tun wir mit aller gebotenen Demut ob 
unseres notwendigerweise unvollständigen 
Wissens und im Bewusstsein: Auch Biomare 
selbst steht am Anfang einer Entwicklung zum 
nachhaltigen Unternehmen, die wir allerdings 
aus eigenem Antrieb und aktiv angehen. Und 
zwar als das einziges Unternehmensziel: Denn 
Nachhaltigkeit deckt mit den vier Säulen Öko-
nomie, Ökologie, Soziales und Gute Unterneh-
mensführung alle notwendigen Bereiche ab.

Also: Was konkret ist nun ein nachhaltiges 
Unternehmen?

Nachhaltigkeitsberichte werden mittlerweile  
von vielen großen Unternehmen erstellt. Es 
gibt einen Internationalen Standard für Nach-
haltigkeitsberichte, den der „Global Reporting 
Initiative“ (GRI) mit der kleineren deutschen 
Version, dem „Deutschen Nachhaltigkeitsko-
dex“ (DNK). Eigentlich soll die Standardisierung 
der Berichte eine Vergleichbarkeit schaffen.

Das Problem dabei: Vergleichbarkeit stellen 
diese Berichte nur für ausgewiesene Experten 
der jeweiligen Branche her – schon für die Ent-
scheidungsträger in anderen Branchen, Behör-
den und vor allem für die Verbraucher sind 
diese Art Berichte nichts weiter als Text- und 
Zahlenfriedhöfe. Und da es weder einzelne 
Kennzahlen je Einheit noch Ziel-Standards und 
auch keine unabhängige Gesamtbewertung 
gibt, drängt sich die Vermutung auf, dass eine 
Vergleichbarkeit geradezu vermieden werden 
soll. Sodass Verbraucher und Entscheidungs-
träger gerade nicht in die Lage versetzt wer-
den sollen, sich für das nachhaltigste Produkt 
zu entscheiden.

Ein ähnliches Problem birgt die in jahrelan-
ger Arbeit in eine Industrienorm gegossene 
Richtlinie zum Umweltmanagement, die DIN 
ISO 14001. Die informative Internetseite 
nachhaltigkeit.info schreibt dazu: „Es hat sich 
in der Vergangenheit gezeigt, dass der mit der 
ISO 14001 ursprünglich angestrebte Paradig-
menwechsel – von der Erfüllung gesetzlicher 
Auflagen hin zu einer eigenständigen Suche 
und Realisierung von Chancen – meist aus-
bleibt. Wissenschaftler kritisieren, dass ihr 
Fokus auf der Optimierung des Management-
systems liegt und sie in der Praxis oft bei der 

Produktionsoptimierung und Abfallvermei-
dung verharrt und oft nicht das Kerngeschäft 
und das Produktdesign erreicht.“

Das bisherige Konzept für Nachhaltigkeits-
berichte schließt also deren entscheidenden 
Nutzen noch aus: Die Erstellung einer prakti-
kablen Grundlage für Einkaufsentscheidungen 
der Menschen im Alltag. Die Antwort auf die 
Frage, was denn nun ein nachhaltiges Unter-
nehmen ist, muss also erst einmal lauten: Wir 
wissen es nicht. Allerdings haben wir durchaus 
weitreichende Ideen darüber.

Preise in Euro und Preise in Klima-Last

Jedes Produkt hat seinen Preis in Euro. Jedes 
Lebensmittel muss außerdem noch mit 
anderen Informationen zu seinen weiteren 
Werten (also im weiteren Sinne „Preisen“) 
ausgestattet werden, wie Nährwerttabelle, 
Zutatenlisten usw.

Warum jedoch wird die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung nicht so konsequent umge-
setzt, dass jedes Produkt auch noch seinen 
individuellen Preis beispielsweise hinsichtlich 

Treibhausgasbelastung und Flächenverbrauch 
von der Produktion bis zum Handel erhält? 

Biomare-Inhaber Malte Reupert auf der Bio-Regionalmesse im vergangenen Jahr.

NACHHALTIGKEIT 

Nach Herman Daly, ehemaliger Chef-Öko-
nom der Weltbank: „Das Niveau der 
Abbaurate erneuerbarer Ressourcen darf 
ihre Regenerationsrate nicht übersteigen. 
Das Niveau der Emissionen darf nicht höher 
liegen als die Assimilationskapazität der 
Erde. Der Verbrauch nicht regenerierbarer 
Ressourcen muss durch eine entsprechende 
Erhöhung des Bestandes an regenerierba-
ren Ressourcen kompensiert werden.“

Überlegung: „Nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entwicklung, die gewährt, dass 
künftige Generationen nicht schlechter 
gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen 
als gegenwärtig lebende.“ (Definition des 
Brundtland-Berichtes der Vereinten Natio-
nen von 1987)

Wenn die Weltbevölkerung so leben würde wie Deutschland, dann wäre der Overshoot Day am 2. Mai.
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Zumal mindestens die Treibhausgasbelastung 
des Unternehmens im Rahmen des GRI-Nach-
haltigkeitsberichtes ohnehin errechnet wer-
den muss?

Die freie Verfügbarkeit von Informationen 
zu Produkten ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für das gute (Ökonomen sagen: 
effiziente) Funktionieren von Märkten. Dieses 
herzustellen ist eine entscheidende Zukunfts-
aufgabe für die Politik: Der Ausweis von 
produktbezogenen Nachhaltigkeitskosten 
auf der Produktverpackung wird es uns als 
Verbraucher und Verantwortlichen in Unter-
nehmen und Behörden erst richtig möglich 
machen, nachhaltig zu leben, zu produzieren 
und zu handeln.

Also, liebe Politik: An die Arbeit! Ihre wich-
tigste Aufgabe ist, für klare Information zu 
sorgen!

Kapitalismuskritik versus individuelle Verantwortung?

Angesichts vieler aktueller Zustände ist 
mancher sehr schnell dabei, die Schuldigen 
heutiger Probleme auszumachen. Oft sind 
das „der Kapitalismus“ und entsprechende 
Protagonisten. Wahlweise treten auch 
religiöse Erklärungsmuster ein, Verschwö-
rungstheorien blühen oder Zuwanderer aus 
fremden Kulturen sind als Sündenböcke en 

vogue. Oder es ist einfach nur die Zuweisung 
auf die menschliche Gier der Anderen, die uns 
übersehen lassen, dass wir selbst vielleicht in 
anderer Form unersättlich sind?

All diese Erklärungsansätze haben eines 
gemeinsam: Sie weisen Schuld und damit 
Verantwortung ganz weit weg von uns selbst. 

Wenn überhaupt, dann wird der Realität im eige-
nen Alltag eine realitätsferne Schein-Alternative 
entgegengesetzt. Welchen Sinn macht es, über 
das System des Kapitalismus zu wettern, wenn 
wir doch wissen: Es gibt nur die eine Realität: 
Es ist die, in der wir miteinander leben. Ändern 
können wir sie nur mit unserem Verhalten. Wenn 
wir stattdessen Theorien von Schuldigen, also 
von Feindbildern wie dem (Turbo-)Kapitalismus 
folgen, dann ist das aus zwei Gründen falsch.

Erstens: Sie suggeriert, dass es eine andere 
Wirtschaftsform als einen Handel auf einem 
Markt mit Angebot und Nachfrage gäbe. Solche 
Theorien sind über verschwommene Wunsch-
vorstellungen hinaus nicht in Sicht.

Zweitens nimmt sie die individuelle Mit-Ver-
antwortung von uns weg und projiziert sie auf 
etwas Abstraktes, Böses, ein „System“ außerhalb 
von uns selbst, welches ohne uns agiert. Man 
„wäscht seine Hände in Unschuld.“

Die moderne Kapitalismuskritik ist also in ihrem 
Kern paradox: Weil im Ergebnis der bekanntlich 
mühsamere Weg einer Transformation mit 
konkreten Schritten im Hier und Heute negiert 
und teilweise sogar bekämpft wird, zementieren 
Kapitalismuskritiker das System, welches sie 
verbal von links bekämpfen.

Der „Kapitalismus“, mit anderen Worten: 
„Die Wirtschaft“, sind wir selbst, wir alle 

Der „Earth Overshoot Day“ wandert von Jahr zu Jahr immer weiter nach vorn.

Nachhaltig produziertes Gemüse.
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Kapitalismuskritik versus individuelle Verantwortung?

machen den Kapitalismus so wie er ist: Er ist 
die Summe unseres individuellen alltäglichen 
Verhaltens. Er wird sich nicht ändern, wenn 
wir unser Verhalten nicht ändern. 

Der erste und wichtigste Schritt dazu ist, das 
eigene Bedürfnis nach simplen und einseitigen 
Erklärungen über Bord zu werfen: So ist zum 
Beispiel ein Lohn nicht nur deswegen niedrig, 
weil der Arbeitgeber möglichst wenig zahlen 
will, sondern genauso weil der Lohnempfänger 
nach Feierabend in seiner Rolle als Käufer eines 
Produktes ebenfalls möglichst wenig zahlen 
will. Und so ist weiterhin entgegen dem weit-
verbreiteten Vorurteil Wirtschaftswachstum 
nicht nur schlecht, sondern hilft – wenn es in 
den richtigen Technologien stattfindet – beim 
Senken des Ressourcenverbrauchs! 

So bewirkt die Umstellung Ihrer Ernährung auf 
Bio gleichzeitig Wirtschaftswachstum (denn 
Biobauern erwirtschaften durch die höheren 
Preise mehr Einkommen) UND sinkenden 
Ressourcenverbrauch. 

Es steht also durchaus in unserer Macht, schon 
heute, hier und jetzt die Realität ein Stück weit 
zu verändern: Mit unseren Entscheidungen zu 
Konsum, Lebensführung, Beruf und Arbeits-
stelle, ob wir uns für Veränderungen in unseren 
Unternehmen und Leben einsetzen. Und auch, 
in welche Hände wir unsere Einkommen und 
Ersparnisse geben.

Reale Veränderungen sind die Kombination von 
mutigen Entscheidungen, Mut zu Experimenten 
und sehr viel Realitätsbezogenheit, also eine 
nüchterne Kenntnis der Zusammenhänge. 
Erst ein fundiertes Wissen über fachliche und 
wirtschaftliche Zusammenhänge macht aus 
Luftschlössern Baupläne.

Die Ausgangsfrage heißt für uns: Wie machen 
wir unser Unternehmen Biomare zu einem nach-
haltigen Unternehmen? 

Die ehrliche Antwort muss heute lauten: Wir 
wissen es (noch) nicht, wir haben nur einzelne 
Bruchstücke an Wissen und Erfahrung in den 
Händen. Wir wissen nur eins sicher: Wir müssen 
und wollen uns den Weg dahin erarbeiten. 

Beispiel 1: Die Klima-Last von Biomare

Ein wichtiges Ziel ist die Minimierung der eige-
nen Treibhausgas-Emissionen. Hier müssen wir 
neben dem eigenen Energie-Einsatz für Heizung, 
Strom und Transport einen weiteren Faktor ein-
beziehen: die Kälteanlagen. 

Das traditionelle Betriebsgas R404A hat ein GWP 
(CO2-Äquivalent, Treibhauspotenzial, englisch 
Global warming potential) von 3922, d.h. eine 
durchschnittliche Kälteanlage mit 35 kg R404A 
emittiert bei einem größeren Leck bis zu 137 
Tonnen (!) CO2. 

Aktuell hat Biomare die bestehenden Anlagen 
auf ein neues Betriebsgas mit „nur“ 1500 
GWP (d.h. 1 kg Kältemittel entspricht 1500 kg 
CO2) umrüsten lassen. Für die gerade laufende 
Laden erweiterung in der Südvorstadt aller-
dings versuchen wir unseren Kältetechniker 
von einer innovativen Lösung mit unter 100 
kg CO2-Äquivalent in der gesamten Anlage zu 
überzeugen: Ob uns dies gelingt, ist noch offen.

Wir haben uns vorgenommen, beginnend mit 
2019, die jährlichen Treibhausgasemissionen 
von Biomare zu veröffentlichen und diese mit 
der Menge an Lebensmitteln, die wir verkaufen, 
ins Verhältnis zu setzen, sodass Sie am Ende 
wissen werden: Für 1 kg Lebensmittel emittiert 
Biomare xx Gramm CO2. 

Eine weitere wichtige Kennzahl, die wir ver-
öffentlichen wollen, ist der Flächenverbrauch, 
den Biomare zu verantworten hat. Vielleicht wird 
es uns gelingen, auch den einen oder anderen 
Lieferanten zum Berichten zu überzeugen, damit 
wir für einzelne Produkte eine angenäherte 
Gesamtbelastung ausweisen können.

Beispiel 2: Verpackung – Plastik, Papier 
und Lieferungen

Es ist klar: die nachhaltigste Verpackung ist gar 
keine Verpackung. An dieser Stelle wird jedoch 
der Konsens enden, denn schon die verbreitete 
Auffassung, dass Papierverpackungen besser 
sind als Plastik, ist nachweislich falsch: Papier-
tüten haben aufgrund des hohen Energie- und 
Wasserbedarfs in der Produktion, zusammen 
mit dem in der Regel höheren Gewicht der 
Verpackung, eine deutlich schlechtere Öko-
bilanz als Plastik. Allerdings nur dann, wenn 
die Plastiktüte ordnungsgemäß entsorgt wird. 
Was natürlich in Zweifel steht. 

Ein weiteres schwieriges Feld ist unverpackte 
Ware: Der Reflex sagt: „Ja, unverpackt ist 
viel besser.“ Wir haben da unsere Zweifel. 
Hinzu kommt: Der 25 kg-Papiersack, z.B. für 
Getreide, wird wahrscheinlich die Umkartons 
für die vorverpackte Ware aufwiegen. Wie 
viele Plastiktüten müssen jedoch eingespart 
werden, um den 1,9 kg schweren Behälter für 
die unverpackte Ware auszugleichen? 

Ein laufender Meter Regalfläche beherbergt 
für ein Unverpackt-Regal maximal 20 Produkte 
(oft aber nur 3) und braucht einen weiteren 
Regalmeter Lagerfläche, wohingegen vor-
verpackte Ware kein Lager benötigt und ein 
Regalmeter im Durchschnitt 45 Artikel beher-
bergt. Häufig wird das Argument vorgebracht: 
Im Handel stehen viel zu viele verschiedene 
Produkte. Schön, sie brauchen vielleicht nur 
200 von den 8.000 Artikeln bei Biomare. 
Allerdings werden Sie wahrscheinlich schon 
innerhalb des eigenen Freundeskreises daran 
scheitern, sich zu einigen, welche 200 Artikel 
genau es sind, die „wirklich nötig“ sind.



Seite 6

BIO-REGIONALMESSE 2018

Unverpackte Ware benötigt also (mindestens) 
die vierfache, in der Regel eher die sechs- bis 
achtfache Ladenfläche. Weiterhin gibt es 
die Unsicherheit darüber, welcher Anteil der 
Kunden tatsächlich mit eigenen Gefäßen 
einkaufen kommt bzw. dann stattdessen auf 
bereitliegende Papiertüten zurückgreift. Auch 
wenn wir es nicht genau berechnen können: 
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird der 
Handel von unverpackter Ware, wenn über-
haupt, dann nur für Artikel mit sehr hohen 
Verkaufsmengen nachhaltiger sein als der 
Verkauf von vorverpackten Produkten.

Unsere Konsequenz daraus ist, dass wir uns 
auf die Maßnahmen beschränken, von denen 
wir sicher wissen, dass sie nachhaltiger sind:

1. Wir haben mit der Tütenprämie bei Obst, 
Gemüse, Backwaren und der Theke sowie der 
Verpackungsprämie für Kaffeebecher, Eierver-
packungen und den Becher fürs Mittagessen 
außer Haus einen finanziellen Anreiz für 
unsere Kunden geschaffen, wo es möglich ist, 
auf Verpackungen zu verzichten.

2. Wir sorgen bei den Gebindeverpackungen 
für eine Recyclingquote von 100 Prozent.

3. Wir haben uns mit der Weiling GmbH für 
den einzigen Bio-Großhändler in Deutschland 
entschieden, der für seine Transport-Rollwa-
gen ganz ohne Umverpackung (in der Regel 
werden Paletten und Rollwagen für den 
sicheren Transport in Stretch-Folie eingewi-
ckelt) auskommt.

Gleichzeitig hat unser Großhändler in Pionierar-
beit auch seine Europäischen Obst- und Gemü-
se-Lieferanten und sogar die Bananenlieferun-
gen zu über 90 Prozent auf Mehrweg-Kisten 
umgestellt.

4. Wir arbeiten mit unseren direkt liefernden 
regionalen Bio-Bauern und Verarbeitern zu 100 
Prozent mit Mehrwegkisten.

5. Ab diesem Herbst erproben wir im Plagwitzer 
Biomare einige Produkte in der Variante „Unver-
packt“, um weitere Erfahrungen und Vergleichs-
werte zu sammeln.

Beispiel 3: Der Transport

Der Anteil des Warentransportes vom Hersteller 
zum Verbraucher mit durchschnittlich nur 
4  Prozent des gesamten Energieverbrauchs 
für ein Produkt wird in der Wahrnehmung der 
Verbraucher meistens deutlich überschätzt. 

Trotzdem ist dies ein wichtiges Aufgabenfeld mit 
Verbesserungspotential, denn die Bio-Branche 
ist hinsichtlich effektivem Transport gegenüber 
dem konventionellen Handel noch immer relativ 
schlecht aufgestellt. 

Die niedrige Dichte der Bioläden ist ein erst 
einmal gegebener Fakt: 2.500 Bioläden stehen 
mehr als 70.000 konventionellen Lebensmit-
tel-Verkaufsstellen in Deutschland gegenüber. 
Dies bringt tendenziell den längeren Trans-
portweg in den Laden mit sich. Wahrscheinlich 
wird dies jedoch durch die weit entwickelten 
regionalen Lieferbeziehungen der engagierten 
Bio-Hersteller, die den Fachhandel beliefern, 
überkompensiert. Dies kann – wegen des heute 
komplett fehlenden Ausweises produktbezoge-
ner Nachhaltigkeitslasten (siehe oben) – nur eine 
langwierige wissenschaftliche Studie klären. 
Aber die Tatsache, dass sich Bioläden oft von 
mehreren Großhändlern und zusätzlich von 
vielen kleinen Lieferanten aus der Region separat 
beliefern lassen, verschlechtert die ökologische 
Transport-Bilanz unserer Branche genauso 
erheblich wie unnötig im Vergleich zum konven-
tionellen Handel.

Hier sind wir schon einen Schritt weiter. Unsere 
innerbetrieblichen Warentransporte werden 
zum größten Teil mit einem Teilauto erledigt. 
Und wir haben ein Projekt für eine Zusammen-
fassung der Liefertouren für die regionalen Klein-
erzeuger initiiert und arbeiten daran, dass dies 
ein gemeinsames Projekt der Leipziger Bioläden 
wird. Zur Zeit arbeiten wir am ersten Schritt – an 
der Entwicklung der Software hierfür.

Welche Menge an Verpackung ist notwendig?
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Regional stark: Unsere Teilnehmer

Natürlich dreht sich auch im dritten Jahr der „Bio- 
Regionalmesse“ alles nur um sie. Die Aussteller, 
ihr Engagement und die Angebote für eine 
andere, nachhaltige und biologische Zukunft. 

Und diese nimmt 2018 deutlich an Fahrt auf, 
noch nie waren so viele Menschen an unserer 
Messe beteiligt wie in diesem Jahr. Nach den 
ersten beiden Veranstaltungen unserer Plag-
witzer Messe hat sich die Anzahl der Stände 
und Angebote von rund 20 auf über 40 am 
diesjährigen 22. September gemausert. 

So ist auch die Vielfalt gewachsen, Imkereien, 
weitere Biolandhöfe und vegane Erzeuger  sind 
zu uns gestoßen und präsentieren gemeinsam 
mit bereits gewohnten Partnern und Freunden 
von Biomare ihre Angebote und Ideen.

Besonders freuen wir uns, dass auch in diesem 
Jahr die Anzahl der Anbieter der nachhaltig 
erzeugten Lebensmittel deutlich gestiegen 
ist. Im Folgenden wollen wir einige der Teil-
nehmer unserer 3. Bio-Regionalmesse näher 
vorstellen und so auch die Lust auf einen 

Besuch an der Karl-Heine-Straße wecken. 
Kommen Sie vorbei, probieren Sie, lernen Sie 
unsere Aussteller und ihre Produkte kennen. 
Gemeinsam mit allen bekannten und neuen 
Mitstreitern freuen wir uns auf Ihren Besuch 
am 22. September 2018 an, in und auf dem 
großen Platz hinter unserem Biomare an der 
Karl-Heine-Straße 43 – 45. Und natürlich auf 
Ihre Fragen und vielleicht auch die eine oder 
andere rege Diskussion gemeinsam mit allen 
Anbietern, wie wir gemeinsam eine nachhal-
tige Zukunft gestalten können.

Wie anno dazumal: Fischers Bäckerei

Als Hauptbäcker und Hauptlieferant für Back-
waren bei Biomare ist Ricardo Fischer sozusa-
gen auch ein Mann der ersten Stunde auf der 
Leipziger Regionalmesse. Seine Bäckerei im 
schönen Lossatal beliefert neben Biomare und 
Bioland noch eine eigene Filiale in Leipzig. 

Als Handwerker und Mann vom Fach bleibt 
Fischer stets bescheiden, wenn man ihn nach 
dem Geheimnis seiner Backwaren fragt. „Wir 
sind eine kleine Bio-Bäckerei, die mit ausge-
wählten, überwiegend regionalen Bio-Roh-
stoffen Backwaren herstellt.“ Besondere 
Merkmale dabei: Eine lange Frische und guter, 
natürlicher Geschmack, was unter anderem 
mit der Verwendung von Ur-Vollkornmehlen 
in der Kühnitzscher Backstube zu tun hat. 

Und der Handarbeit eines uralten Gewerbes. 
Fischer: „So werden bei uns überwiegend 
vollwertige Bio-Backwaren wie beispielsweise 
unser Bioland-Champagnerroggenvollkorn-
brot 2 kg oder das Bioland-Dinkelvollkornbrot 
750 g in Handarbeit hergestellt. Unsere 
Natursauer teige werden täglich von uns 
frisch angesetzt.“ Fast unnötig zu betonen, 
dass hier auf sämtliche Geschmacksverstär-
ker, Zusatzstoffe und Konservierungsmittel 
verzichtet wird. „Es kommen zudem keine 
Fertigmischungen und keine künstlichen 

Aromen zum Einsatz. Selbst der Pudding wird 
nach hauseigenem Rezept frisch gekocht.“ Das 
alles braucht natürlich Geduld und Zeit beim 
Werden der Teige, regionaler Einkauf von 
Zutaten, und und und. 

Echtes Handwerk eben, mit Leidenschaft und 
aus Verantwortung den Käufern gegenüber. 
Auf der Regiomesse wird Ricardo Fischer wie 
gewohnt persönlich vor Ort sein und zu seinen 
Waren beraten. 

Das Mehl macht’s: Die Bäckerei Vogel

Ebenfalls natürlich geht es auch bei der Lich-
tensteiner (Rödlitz) Bäckerei Vogel zu, denn 
hier wird das Mehl noch selbst gemahlen. 
Das Getreide stammt von Demeter-Bauern 
aus Sachsen und wird in drei hauseigenen 
Natur-Steinmühlen zu Demeter-Vollkornmehl 
zermahlen. Eine Menge Aufwand, doch so 
bleibt laut Peter Vogel „das Getreide in seinen 

Haupteigenschaften unverändert, da ist die 
Kleie noch enthalten mit wertvollen Ballast-
stoffen für einen gesunden Darm.“ Darüber 
hinaus bleibt so „der Keimling mit wichtigen 
Fetten, Vitaminen und Eiweißen für einen 
optimalen Körperzellenaufbau enthalten“. 
Und wenn man so über ein natürliches Lebens-
mittel nachdenkt, geht es natürlich auch um 

Mineralien wie Calcium für die Knochen, Mag-
nesium für die Muskeln, Eisen fürs Blut und 
Vitamine wie B1, unerlässlich für die Nerven. 

Weitere Informationen dazu und natürlich 
auch die eine oder andere Mehlsorte zum 
Kauf gibt es am 22. September am Stand der 
Demeter-Bäckerei Peter Vogel.

Besucher der 2017er Messe probieren am Stand von Fischers Bäckerei frisch gebackenes Brot.

©
 B

io
m

ar
e



Seite 9

BIO-REGIONALMESSE 2018

„Mehr Bio, mehr glücklich”: Vorwerk Podemus

Kommt man in heutigen Tagen auf den 
Fleischkonsum der Deutschen zu sprechen, ist 
in fairer Debatte neben der dadurch gestiege-
nen Umweltbelastungen rasch klar: Zu viel, 
zu massenhaft, zu unnatürlich für die Tiere. 
Will man nicht gänzlich auf Fleisch verzichten 
und vegetarisch oder gar vegan leben, sind 
also mindestens Maßhalten und ein genaues 
Auge bei der Auswahl eines Verkäufers von 
Huhn, Schwein und Rind dringend zu raten. 
Angefangen also bei der Haltung, über das 
Futter bis hin zur Schlachtung eine hohe 
Anforderung, will man weniger, aber mit 
Genuss Fleisch essen.

Das Dresdner Familienunternehmen Vorwerk 
Podemus ist so ein Anbieter, welches sich 
in diesem Jahr erstmals auf der Regiomesse 
vorstellt. Seit 1991 ist das Unternehmen 
von Bernhard Probst 100 Prozent Bio. Was 
das heißt, beschreibt er so: „An erster Stelle 
stehen für uns die Tiere: eine artgerechte 
Haltung, viel Zuwendung, Zeit zum Wachsen 
und gutes Futter. 

So ist das Leben für Tiere lebenswert – bei uns 
genauso wie bei den benachbarten Bio-Fami-
lien, mit denen wir zusammenarbeiten.“

Und man ist „Selbermacher“ auf dem histori-
schen Hof am Rande des Naturschutzgebietes 
Zschoner Grund, „den wir im Einklang mit 
der Natur bewirtschaften. Hier leben Rinder, 
Schweine und natürlich auch wir, Familie 
Probst“, so Probst über sich und die Seinen. 
„Auch die Schlachtung über die Zerlegung bis 
zur Herstellung unserer Fleisch- und Wurst-
spezialitäten geschieht alles direkt vor Ort 
und auch hier ist altes Handwerk gefragt.“ 

Denn, so Probst: „100 Prozent Bio bedeutet, 
keine künstlichen Aromen und Geschmacks-
verstärker, keine Reifebeschleuniger, kein 
Phosphat. Dafür aber bestes Bio-Fleisch, 
Gewürze, Buchenrauch und viel Zeit zum 
Reifen.“ Wer mehr über den Wahlspruch 
und die Angebote erfahren möchte – auf der 
Regiomesse ist es unter dem Vorwerk-Slogan 
„Mehr Bio, mehr glücklich” möglich.

Ein neues Reinheitsgebot: 
Bio-Mineralwasser aus Rheinsberg

Um einen nachhaltigen und biologischen Was-
serlieferanten zu finden, kann man durchaus 
mal bis nach Rheinsberg, zirka 80 Kilometer von 
Berlin entfernt, reisen. Oder die Rheinsberger 
gleich zur Biomare-Messe einladen. Hier gibt 
es ein ursprüngliches Mineralwasser mit einem 
Prädikat, was bislang nur sieben von rund 500 
Mineralbrunnen in Deutschland erhielten – im 
Jahr 2016 erreichten die Rheinsberger die 
„Bio-Mineralwasser“-Zertifizierung, als einzige 
Region Ostdeutschlands.

Die Anforderungen dafür „liegen deutlich höher, 
als die Gesetzgebung zu Mineralwasser (MTVO) 
es erfordert – ein neues Reinheitsgebot!“, so 
die Rheinsberger stolz. Doch wie kann Wasser 
„bio“ sein? „Der Begriff ist kantig und stößt beim 
ersten Hören zuerst auf viele Fragen. Wasser 
wird doch nicht angebaut, oder doch? Genau 
diese oder ähnliche Fragen sind in der heutigen 
Zeit notwendig – sie regen zu einem Umdenken 
an“, so die Rheinsberger. Ein Umdenken, welches 
fragt: Woher kommt das Mineralwasser, das man 
trinkt? Wie weit wurde es vor dem Verkauf trans-
portiert und wird es jemandem weggenommen?

Zur Herkunft teilen die Rheinsberger mit: „Aus 
tiefen, teilweise eiszeitlichen Gesteinsschichten 
der Rheinsberger PreussenQuelle wird das 
natürliche Mineralwasser mit einer optimalen 

Mischung an Mineralien zutage gefördert und 
kommt genau so seit 2007 auf den Tisch der 
guten Gastronomie und in den qualitätsorien-
tierten Fachhandel.“ Dabei weiß man hier, dass 
Wasser eben auch pures Leben ist. „Daher setzt 
sich das Unternehmen aktiv für den Erhalt der 
Umwelt ein und fördert und unterstützt sinn-
volle, nachhaltige Konzepte.“

Am besten fragt man dazu mal am Stand nach 
– denn genau darin, in der nachhaltigen Pflege 
einer Landschaft mit natürlichem Wasservor-
kommen – dürfte das Geheimnis für den Erhalt 
für zukünftige Generationen liegen. Kosten kann 
man natürlich auch, denn „ursprünglich, rein, 
natriumarm und ausgewogen mineralisiert“, soll 
es außerdem sein. Mit der Empfehlung, dass es 
„zur guten Küche und zu ausgesuchten Weinen 
besonders gut harmoniert“. 

Dann vielleicht beim ebenfalls teilnehmenden 
Obstbauern Senst vorbei, am Podemus-Stand 
eine Kleinigkeit und später für die Familie ein 
echtes Bio-Essen zaubern? Frische Bio-Eier gibt 
es übrigens ebenfalls gleich nebenan, aufgebaut 
vom Meisterhof, dem langjährigen Bioma-
re-Wegbegleiter und Fachmann für Mehrzweck-
hühnerhaltung und naturgerechter Eierproduk-
tion. Und für ein Bio-Eis für den Weg nach Hause 
sorgt dann „Thommys Eismanufaktur“.

Der Hof der Familie Probst von Vorwerk Podemus.
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Saft ist Saft – mal mehr, mal weniger Frucht-
fleisch, mehr oder weniger Zucker, irgendwie ist 
sicherlich noch ein bisschen originales Obst drin. 
Oder? Das schließt bei Voelkel schon die Entste-
hungsgeschichte aus, denn was mit Margret 
und Karl Voelkel und einer mobilen Saftpresse 
auf den Streuobstwiesen entlang der Elbtalauen 
begann, wird heute, auch 80 Jahre danach, als 
größte Naturkostsafterei Deutschlands von der 
3. und 4. Voelkel-Generation weitergeführt.

Alle Rohwaren stammen heute aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Sie werden so regional 
wie möglich eingekauft und erntefrisch verar-
beitet. Ob Rhabarber und Möhren aus Gartow, 
Sanddorn aus dem Spreewald, Schwarze Johan-
nisbeeren aus Görnitz oder Äpfel vom Stadtgut 
Görlitz – eine hohe Qualität, Geschmack und 
kurze Transportwege sind vor dem Preis die 
entscheidenden Einkaufskriterien.

Und da taucht er auch bei Voelkel wieder auf, der 
Begriff, welcher uns in diesem Jahr auch auf der 
Biomare-Messe besonders beschäftigt: Nach-
haltigkeit. Und die bedeutet noch weit mehr, 
Faktoren, die bei Voelkel fast schon mustergültig 
über die kurzen Transportwege und saisonales 
Handeln hinaus eingehalten werden. 

Und das Angebot des Unternehmens aus 
dem niedersächsischen Höhbeck ist im Laufe 
der letzten 80 Jahre immer breiter gewor-
den, hochwertige Frucht- und Gemüsesäfte, 
Saftvariationen und Erfrischungsgetränke in 
Demeter- und Bio-Qualität werden auf der 

Regiomesse vorgestellt. Denn obwohl unsere 
Messe-Gäste mehr Obst und Gemüse als jede 
andere Bio-Mosterei hierzulande verarbeiten, ist 
man im Familienunternehmen „kompromisslos 
überzeugt von den natürlichen Kreisläufen bio-
logisch-dynamischer Landwirtschaft“ und der 
Eigenpressung im eigenen Werk. 

Über einen fairen Handel und langfristige, per-
sönliche Beziehungen zu landwirtschaftlichen 
Partnern hinaus, hat Voelkel sich im Sinne der 
Nachhaltigkeit für kommende Generationen 
eines weiteren Problems angenommen. So 
werden Voelkel-Produkte grundsätzlich mit 
Strom aus erneuerbaren Energien und ohne 
Gentechnik hergestellt. Neben internationalen 
Projekten, die beispielsweise den Demeter-An-
bau in Herkunftsländern exotischer Früchte 

voranbringen, gewinnt die Naturkostsafterei 
durch ihre konstant hohe Nachfrage nach Obst 
und Gemüse hierzulande neue Landwirte für den 
Demeter-Anbau und vergrößert auf diese Weise 
indirekt die zukunftsfähig und enkeltauglich 
bewirtschafteten Flächen.

Anfang 2018 zahlte sich zudem das langjährige 
Engagement des Bio-Pioniers für samenfeste 
Gemüsesorten aus: Erstmals konnten die Voelkel 
Gemüsesäfte 100 Prozent samenfest gefüllt 
werden, weil das Angebot an entsprechender 
Rohware groß genug war. Die unabhängige Saat-
gutforschung und der Erhalt samenfester Gemü-
sesorten setzen der weltweiten Verbreitung von 
Hybriden etwas entgegen und unterstützen die 
Unabhängigkeit von Landwirten. Noch rund 90 
Prozent des Saatguts, das von Demeter- und 
Bio-Landwirten eingesetzt wird, stammt von 
Saatgutkonzernen. Die genetisch manipulierten 
Zuchtpflanzen bringen zwar garantierte Ern-
teerträge und homogene Masse, sind aber nicht 
vermehrungsfähig. 

Um Herausforderungen wie z. B. diesen Kampf 
gegen genetisch manipuliertes Massensaatgut 
weiter annehmen zu können, hat die Familie 
Voelkel Ende 2011 die Voelkel Stiftung gegrün-
det. Neben der zukünftigen Firmenentwicklung 
im Sinne der biologisch-dynamischen Grün-
dungsidee und der Herstellung von biodynami-
schen Säften dient die Stiftung der Förderung 
des ökologischen Landbaus, aber auch sozialen 
und kulturellen Projekten oder Initiativen. 
Handeln und Wirtschaften im Einklang mit 
Mensch und Natur – diese Überzeugung seiner 
Großeltern hielt Stefan Voelkel gemeinsam mit 
seinen Söhnen Boris, Jacob, David und Jurek in 
der Stiftungssatzung fest. 

Wie man ein mittelständisches, konstant flo-
rierendes Unternehmen aufbauen kann, ohne 
dass Profit gemeinnützige Werte verdrängt, 
kann man also bei Voelkel erfragen. Ein Modell, 
das ganz nebenbei auch die Übermacht einer 
konzerngelenkten Nahrungsmittelindustrie 
verhindern kann. 

Apropos Konzerne, ebenfalls auf der Biomare- 
Messe mit dabei, die Wurzner Freunde von „Klaus 
Fruchtsäfte“ mit ihrem regionalen Obstruf „Vom 
Saftapfel zum Apfelsaft“. Ein echter Spezialist, 
der mehr und mehr Furore mit seinen Säften aus 
einheimischen Bio-Äpfeln, aber auch aus Birnen, 
Quitten und Erdbeeren macht. Eine Tradition seit 
1934 in Sachsen, welche durch ständig verbes-
serte Qualität durch alle Wirren Bestand hatte. 
Von der Ernte bis zur Auslieferung an den Ver-
braucher wird natürlich auch beim Apfelsaft auf 
höchste Qualitätsstandards geachtet. In jedem 
Liter Apfelsaft stecken hier rund drei Pfund Äpfel. 
Saft ist eben nicht gleich Saft.

BIO-REGIONALMESSE 2018

Seit 80 Jahren im Bioauftrag unterwegs: David, Jacob, Stefan, Jurek und Boris Voelkel (v.l.n.r.).

© Voelkel GmbH

Über 80 Jahre mehr als nur ein Name: Säfte von Voelkel

Qualitätskontrolle auf dem Möhrenfeld.
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voranbringen, gewinnt die Naturkostsafterei 
durch ihre konstant hohe Nachfrage nach Obst 
und Gemüse hierzulande neue Landwirte für den 
Demeter-Anbau und vergrößert auf diese Weise 
indirekt die zukunftsfähig und enkeltauglich 
bewirtschafteten Flächen.

Anfang 2018 zahlte sich zudem das langjährige 
Engagement des Bio-Pioniers für samenfeste 
Gemüsesorten aus: Erstmals konnten die Voelkel 
Gemüsesäfte 100 Prozent samenfest gefüllt 
werden, weil das Angebot an entsprechender 
Rohware groß genug war. Die unabhängige Saat-
gutforschung und der Erhalt samenfester Gemü-
sesorten setzen der weltweiten Verbreitung von 
Hybriden etwas entgegen und unterstützen die 
Unabhängigkeit von Landwirten. Noch rund 90 
Prozent des Saatguts, das von Demeter- und 
Bio-Landwirten eingesetzt wird, stammt von 
Saatgutkonzernen. Die genetisch manipulierten 
Zuchtpflanzen bringen zwar garantierte Ern-
teerträge und homogene Masse, sind aber nicht 
vermehrungsfähig. 

Um Herausforderungen wie z. B. diesen Kampf 
gegen genetisch manipuliertes Massensaatgut 
weiter annehmen zu können, hat die Familie 
Voelkel Ende 2011 die Voelkel Stiftung gegrün-
det. Neben der zukünftigen Firmenentwicklung 
im Sinne der biologisch-dynamischen Grün-
dungsidee und der Herstellung von biodynami-
schen Säften dient die Stiftung der Förderung 
des ökologischen Landbaus, aber auch sozialen 
und kulturellen Projekten oder Initiativen. 
Handeln und Wirtschaften im Einklang mit 
Mensch und Natur – diese Überzeugung seiner 
Großeltern hielt Stefan Voelkel gemeinsam mit 
seinen Söhnen Boris, Jacob, David und Jurek in 
der Stiftungssatzung fest. 

Wie man ein mittelständisches, konstant flo-
rierendes Unternehmen aufbauen kann, ohne 
dass Profit gemeinnützige Werte verdrängt, 
kann man also bei Voelkel erfragen. Ein Modell, 
das ganz nebenbei auch die Übermacht einer 
konzerngelenkten Nahrungsmittelindustrie 
verhindern kann. 

Apropos Konzerne, ebenfalls auf der Biomare- 
Messe mit dabei, die Wurzner Freunde von „Klaus 
Fruchtsäfte“ mit ihrem regionalen Obstruf „Vom 
Saftapfel zum Apfelsaft“. Ein echter Spezialist, 
der mehr und mehr Furore mit seinen Säften aus 
einheimischen Bio-Äpfeln, aber auch aus Birnen, 
Quitten und Erdbeeren macht. Eine Tradition seit 
1934 in Sachsen, welche durch ständig verbes-
serte Qualität durch alle Wirren Bestand hatte. 
Von der Ernte bis zur Auslieferung an den Ver-
braucher wird natürlich auch beim Apfelsaft auf 
höchste Qualitätsstandards geachtet. In jedem 
Liter Apfelsaft stecken hier rund drei Pfund Äpfel. 
Saft ist eben nicht gleich Saft.
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Über 80 Jahre mehr als nur ein Name: Säfte von Voelkel Aus unserer Heimat: Das ist BIO PLANÈTE

Die Inhaberin Judith Faller-Moog wollte eigent-
lich Entwicklungshelferin werden. Stattdessen 
übernahm die damalige Ökotrophologie-Studen-
tin 1989 den väterlichen Betrieb, der aus dem 
Bio-Hof „Domaine de la Planète“ hervorging. 
Franz J. Moog hatte ihn fünf Jahre zuvor im Süd-
westen Frankreichs in der Nähe von Carcassonne 
aufgebaut, um seine Vision von ökologischer 
Landwirtschaft zu verwirklichen. Seine Tochter – 
von dieser Vision geprägt – spezialisierte sich bald 
auf die naturbelassene Herstellung von Bio-Ölen, 
gründete die Marke BIO PLANÈTE und baute die 
erste reine Bio-Ölmühle Europas peu à peu aus. 

2004 gründete sie, neben dem Standort in 
Frankreich, in der Lommatzscher Pflege einen 
weiteren Unternehmensstandort – heute 
das strategische und kreative Herz von BIO 
PLANÈTE. Inzwischen hat die engagierte 
Unternehmerin mit ihrem Team über 75 ver-
schiedene kaltgepresste Speiseöle entwickelt, 

eine große Auswahl wird auf der Bio-Regio-
nalmesse vorgestellt. Die hochwertigen und 
geschmackvollen Öle sind das Ergebnis aus 
Erfahrung, Kompetenz, ausgewählten Part-
nerschaften und der Liebe zum Handwerk. 

„Wir betreuen den gesamten Herstellungspro-
zess, von der Idee übers Feld bis zum fertigen 
Produkt“, so Judith Moog. Dafür arbeiten die gut 
sechzig Mitarbeiter des mittelständischen Unter-
nehmens mit Leidenschaft und Engagement. 

Das Sortiment ist vielseitig und gut durch-
dacht. So sind die „Classic-Öle“ die Basis einer 
ausgewogenen Küche und bestens geeignet 
für den täglichen Gebrauch. Abgerundet wird 
die Produktpalette mit verschiedenen Würz-
ölen und landestypischen Olivenölen.

In der Ölmühle werden auch Mehle, wie das 
Protein-Kürbiskernmehl hergestellt. Alle sechs 

Protein-Mehle sind fein gemahlen und entste-
hen aus der Rohware, die nach der Ölpressung 
zurückbleibt. Das Besondere an den Mehlen 
ist, dass sie von Natur aus glutenfrei sind und 
ideal für eiweißbetontes Backen. Eine Vielfalt, 
die sich sehen lassen kann, denn bei BIO 
PLANÈTE stehen langjährige Partnerschaften 
auf Augenhöhe und eine nachhaltige Entwick-
lung ganz vorn.

„Als Inhaberin liegt mir die Nähe zu unseren 
Lieferanten und Landwirten besonders am 
Herzen. Langjährige Projekte in aller Welt und 
die Initiative ‚Gemeinsam für mehr Bio-Land-
wirtschaft in Deutschland‘ sind für mich ein 
deutlicher Ausdruck unserer Leidenschaft 
für Transparenz und Fairness“, erklärt Judith 
Faller-Moog. Mit dieser Initiative hat die 
Bio-Pionierin seit Projektstart 2015 bereits 23 
Landwirte für ihre Öl-Serie mit der Aufschrift 
„Aus unserer Heimat“ gewinnen können.
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Brotaufstrich und Öle: Der junge Wilde von „leipspeis“

Leipzig und eine Firma für Brotaufstriche und 
Öle? Längst ist urbanes Leben und ökologischer 
Landbau am Verschmelzen, was man besonders 
gut an der Firma „leipspeis“ beobachten kann. 
Sie produziert seit 2013 Brotaufstriche mit 
Gemüse aus dem Leipziger Land und seit 2015 
werden in der firmeneigenen Ölmühle Leipzig 
frische Bio-Ölsaaten aus der Region verpresst. 

Patrice Wolger ist der Inhaber und begeistert 
sich seit seiner Kindheit für Lebensmittel und 
deren Zubereitung. „Im Garten meines Opas 
haben wir gemeinsam den Spargel aus der 
Erde gestochen und dann wollte ich natürlich 
auch wissen, wie meine Oma ihn zubereitet. 
So wie meine Großeltern sich ernährt haben, 
hatte ich die ganze Reise der 5-6 Zutaten des 

eigenen Mittagessens schnell verstanden.“ 
Diese Wissbegierde und der Forscherdrang trie-
ben ihn auch im Jugend- und Erwachsenenalter 
immer wieder zu einem Blick hinter die Kulissen 
seiner Zutaten. „Ich liebe es, auf die Felder zu 
fahren und zu verstehen, was die Möhren für 
meine Aufstriche zum Wachsen brauchen oder 
welche Bedingungen zu Stress führen und zum 
möglichen Totalausfall einer Ernte (wie beim 
Blaumohn letztes Jahr auf dem Biohof Marold in 
Thüringen). Ich will begreifen, wie viele Arbeite-
rinnen es braucht, um ein Zwiebelfeld zu jäten, 
wie diese Familien aus z. B. Polen hier leben und 
warum sie wiederkommen.“

Vom Hallorensalz aus der traditionellen 
Siedepfanne in Halle bis zum Pfefferanbau in 

den Waldgärten Sri Lankas haben Wolger und 
sein Team in den letzten Jahren einige Höfe, 
Betriebe und Küchen besucht. „An jedem Ort 
kann ich etwas Neues lernen und dadurch 
auch zurückliegende Besuche besser verste-
hen.“ Wie ein großes und niemals fertiges 
Puzzle, so sehe ich die Wertschöpfungsketten 
unserer Lebensmittel. Und letztendlich sind 
durch diese Reisen ins Umland von Leipzig 
die Rezepturen der leipspeis-Brotaufstriche 
entstanden. 

Denn dort, direkt auf dem Feld, hat Patrice 
Wolger gesehen, wie beispielsweise die Pas-
tinaken neben dem Kürbisfeld wachsen, die 
Sorte „feine kürbinake“ war geboren. Und so 
werden auch alle anderen Ölsaaten zur Pres-
sung der Öle von den Feldern Sachsens und 
Thüringens bezogen. Vom Gutshof Klinge in 
Liemehna und von Volkmar Herbst aus Ablaß 
kommen die Raps-Saaten, alle weiteren Ölkul-
turen kommen aus dem Thüringer Becken 
vom Biohof Marold.

Die Vision einer transparenten und möglichst 
nachhaltigen Lebensmittelerzeugung und 
-verteilung treibt ihn an. Wolger will die Wege 
aller verwendeten Zutaten verstehen und für 
deren Entstehung die Verantwortung über-
nehmen. Und irgendwann bei der Recherche 
nach einem guten Pflanzenöl wurde ihm dann 
bewusst, dass in Leipzig keine Ölmühle mehr 
existiert. „Eine Stadt mit 600.000 Einwohnern 
und all die Öle kommen mit dem LKW zu uns 
in die Stadt gefahren.“ So habe er sich kur-
zerhand Geld geliehen und die 70 kg schwere 
elektrische Mühle in Bayern abgeholt. Seit 
2015 werden nun in der Ölmühle Leipzig 
regionale Bio-Saaten gepresst. Aus der Region 
für die Region, kürzer gehen die Wege dann 
kaum noch. 

Wie das Ergebnis der leipseis-Philosophie 
„lieber um die Ecke, als um die halbe Welt“ 
ist, kann man am 22. September selbst 
„erkosten“. Ein „Über-die-Schulter-Schauen“ 
ist dabei jederzeit gern gesehen, auch im 
Leipziger Laden. 

Die Initiative steht für die Stärkung und 
Erweiterung der ökologischen Landwirtschaft 
in Deutschland. Die regionalen Öle sind nach-
haltig erzeugte Spitzenprodukte zu einem 
Preis, der unseren Bauern hierzulande einen 
langfristigen Anbau ermöglicht. Mittlerweile 
stehen sieben heimische Bio-Öle in den Rega-
len der Bio-Läden: Hanf-, Lein-, Raps-, Son-
nenblumen-, Leindotter-, Senf- und Mohnöl. 
Dabei geht die Serie weit über das übliche 
Maß an Transparenz hinaus: Auf jeder einzel-
nen Flasche ist genau der Landwirt abgebildet, 

der die Ölsaaten für das darin enthaltene Öl 
geliefert hat.

Ein Engagement, was Judith Faller-Moog 
neben dem wirtschaftlichen Erfolg 2018 unter 
die besten fünf sächsischen Unternehmer 
des Jahres gebracht hat. Über 100 sächsische 
Unternehmen bewarben sich und zum ersten 
Mal wurde mit der Ölmühle Moog GmbH 
und der dazugehörigen Marke BIO PLANÈTE 
ein Bio-Unternehmen prämiert. Die Gründe 
haben ihr Unternehmen nun auch auf die 

Regiomesse geführt: Insbesondere wegen 
ihres Engagements im Umweltschutz, in der 
Öko-Landwirtschaft auf Bundesebene und im 
sächsischen Ernährungshandwerk erhielt sie 
die Auszeichnung. 

Zu erleben am 22. September auf der Bio- 
Regionalmesse, wo natürlich hier und nebenan 
gekostet, probiert und gekauft werden kann. 
Wie breit dabei das Angebot ist, sieht man 
bereits daran, dass sich mit „leipspeis“ in diesem 
Jahr auch eine Leipziger Ölmühle beteiligt.

Nicaragua in Leipzig: Café Chavalo

Reisende in Sachen gute Öle und Saaten: die Leipziger von Leipspeis.
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den Waldgärten Sri Lankas haben Wolger und 
sein Team in den letzten Jahren einige Höfe, 
Betriebe und Küchen besucht. „An jedem Ort 
kann ich etwas Neues lernen und dadurch 
auch zurückliegende Besuche besser verste-
hen.“ Wie ein großes und niemals fertiges 
Puzzle, so sehe ich die Wertschöpfungsketten 
unserer Lebensmittel. Und letztendlich sind 
durch diese Reisen ins Umland von Leipzig 
die Rezepturen der leipspeis-Brotaufstriche 
entstanden. 

Denn dort, direkt auf dem Feld, hat Patrice 
Wolger gesehen, wie beispielsweise die Pas-
tinaken neben dem Kürbisfeld wachsen, die 
Sorte „feine kürbinake“ war geboren. Und so 
werden auch alle anderen Ölsaaten zur Pres-
sung der Öle von den Feldern Sachsens und 
Thüringens bezogen. Vom Gutshof Klinge in 
Liemehna und von Volkmar Herbst aus Ablaß 
kommen die Raps-Saaten, alle weiteren Ölkul-
turen kommen aus dem Thüringer Becken 
vom Biohof Marold.

Die Vision einer transparenten und möglichst 
nachhaltigen Lebensmittelerzeugung und 
-verteilung treibt ihn an. Wolger will die Wege 
aller verwendeten Zutaten verstehen und für 
deren Entstehung die Verantwortung über-
nehmen. Und irgendwann bei der Recherche 
nach einem guten Pflanzenöl wurde ihm dann 
bewusst, dass in Leipzig keine Ölmühle mehr 
existiert. „Eine Stadt mit 600.000 Einwohnern 
und all die Öle kommen mit dem LKW zu uns 
in die Stadt gefahren.“ So habe er sich kur-
zerhand Geld geliehen und die 70 kg schwere 
elektrische Mühle in Bayern abgeholt. Seit 
2015 werden nun in der Ölmühle Leipzig 
regionale Bio-Saaten gepresst. Aus der Region 
für die Region, kürzer gehen die Wege dann 
kaum noch. 

Wie das Ergebnis der leipseis-Philosophie 
„lieber um die Ecke, als um die halbe Welt“ 
ist, kann man am 22. September selbst 
„erkosten“. Ein „Über-die-Schulter-Schauen“ 
ist dabei jederzeit gern gesehen, auch im 
Leipziger Laden. 

Milchalternativen aus Überzeugung: Natumi

Menschen, die sich vegan oder vegetarisch 
ernähren, kennen diesen Namen und schätzen 
die Sorgfalt der Düsseldorfer. Das hat die noch 
immer junge Marke weit gebracht. Vor gerade 
einmal 19 Jahren wurde das Unternehmen 
1999 von Naturkostpionier Bruno Fischer 
junior gegründet. Während das Unternehmen 
zunächst nur als Zulieferer für die Industrie 
gedacht war, wurden im Jahr 2000 die ersten 
Produkte an einzelne Großhändler geliefert – 
dann schon als Naturkostmarke Natumi. Seit 
2013 ist man im ländlichen Troisdorf, rechter 
Hand von Köln, ansässig und produziert auf 
29.000 qm mit rund 100 Mitarbeitern Jahr für 
Jahr unterschiedliche Varianten von pflanzli-
chen Milchalternativen und Co. 

Seither verstärkt Natumi selbst den Trend 
zur bewussten Ernährung, auch im Groß-
marktsegment. Heute ist man einer der 
führenden Anbieter für Milchalternativen in 
Deutschland. In diesem Segment belegt das 
Unternehmen Platz 2 unter allen Marken, bei 
Hafer und Dinkel-Drinks sogar Platz 1. Doch 
noch immer muss man natürlich erläutern, 
was nach Jahrzehnten der Fleischzentrierung 
vieler Deutscher in diesem stark wachsenden 
Bereich der Ernährung geschieht. 

Natumi entwickelt und produziert verschiedene 
pflanzliche Drinks, Cuisine-Produkte, Porridges 
und 5-Minuten-Mahlzeiten, die alle laktose-, 

teilweise auch glutenfrei und besonders für die 
vegetarische und vegane Ernährung geeignet 
sind. Das Portfolio reicht vom klassischen Soja bis 
zum beliebten Hafer und vielseitigen Dinkel, Reis 
und Mandel-Drink – es ist eines der größten auf 
dem Markt der Milchalternativen.

Dabei versuchen die Macher, einen Aspekt 
nicht zu vergessen – gegessen wird bei aller 
Überzeugung natürlich, was schmeckt. Also legt 
man besonders großen Wert auf Geschmack 
und Genuss, das zeigen die sorgfältig entwi-
ckelten Rezepturen, aber auch die Nutzung von 
regional angebauten Rohstoffen. Erhältlich 
sind die Natumi-Produkte in allen mittlerweile 
mehr als 2.000 Bioläden und Reformhäusern 
Deutschlands, so auch bei Biomare in Leipzig. 
Dabei ist alles Bio-Qualität und vegan und es 
wird strikt auf regionale Erzeugerkreisläufe 
geachtet. Diese sind bei einem Unternehmen 

wie Natumi noch immer vergleichsweise nah, 
doch nicht alles wächst in Europa gleichermaßen 
und ist von bester Bio-Qualität aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. Der Hafer und der Dinkel 
für die Drinks und Cuisine-Produkte stammen 
aus Deutschland, die nicht genmanipulierten 
Sojabohnen aus Frankreich und Italien. Und der 
Reis von italienischen und spanischen Bauern. 
Um möglichst viele Nährstoffe zu erhalten, 
schöpft Natumi dabei aus dem vollen Korn und 
der ganzen Bohne.

Im Sinne eines „clean labels“ verzichtet Natumi 
so gut es geht auf künstliche Aromen. Nur die 
Vanille-Drinks und Sahne-Alternativen sind mit 
einer kleinen Menge Bourbon-Vanille-Extrakt 
oder Bio-Aromen angereichert.  

Und auch die Natumis haben den Leitgedanken 
der Bio-Regionalmesse im Programm: Nachhal-
tigkeit. Auch dies gewohnt erklärungsbedürftig. 
So stammen die Rohstoffe von Natumi-Produk-
ten immer aus der Region, aus Deutschland oder 
Europa, soweit das irgend möglich ist. Ebenso 
wichtig: Bei der Produktion der Produkte kommt 
grüne Energie zum Einsatz. Besonders einfalls-
reich jedoch: Die Firmengebäude werden dabei 
mit der Abwärme aus der Produktion geheizt. 
Und auch mit den Wasserressourcen geht 
Natumi schonend um. Auf der Biomare-Messe 
wollen sie neue Produkte präsentieren und laden 
natürlich zur Verkostung ein.

Umzingelt von „Starbucks“ und „Cof-
fee-Shops“ sitzt ein Café in Leipzig, bei dem 
jedem Sachsen das Herz eine Etage höher hüp-
fen muss. Und „Werbung“ haben die Betreiber 
im Laufe der Jahre gelernt, wenn es genau um 
ihr Schälchen Heeßen geht. Mal sehen, ob man 
es schmecken kann: „Eine feine, milde Säure 
umgarnt die Zunge, während sich nussig-scho-
koladige Aromen im Gaumen ausbreiten“, so 
Günder Jens Klein. Na?

Die eigentliche Geschichte des Biomare-Messe-
teilnehmers ist fast noch ein wenig „romanti-
scher“, in jedem Fall bezeugt sie den ganz eigenen 
Geschmack eines fair gehandelten Kaffees. Denn 
das „Café Chavalo“ ist das Resultat einer Nicara-
gua-Reise im Jahr 2013. Seitdem ist Gründer und 
Vorstand Jens Klein einmal jährlich vor Ort, um 
die Mitarbeiter und Mitglieder des Kooperati-
venverbands Tierra Nueva zu besuchen. 

Sein Reiseziel beschreibt Klein so: „Mehr 
als 600 Kleinbauern haben sich hier zu 
dem Verband zusammengeschlossen, um 

gemeinsam ihre Ernte zu vermarkten und 
die Lebensbedingungen auf dem Land zu 
verbessern. Auf einer Höhe zwischen 700 und 

1.200 Metern kultivieren sie unter anderem 
Kaffee, Ingwer und Kurkuma. Der Kaffee wird 
im Langzeitröstverfahren schonend veredelt 

Nicaragua in Leipzig: Café Chavalo

Jens Klein ist einmal im Jahr vor Ort in Nicaragua.

© Café Chavalo

Rein pflanzlicher Vanille-Reis von Natumi.
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„Teilst du mit uns die Leidenschaft für puren, 
unverfälschten und natürlichen Geschmack?“ 
Interessante Frage, interessante Einladung 
eines Lebensmittelherstellers, der auf sämtliche 
Zusatzstoffe bei seinen veganen Produkten 
verzichtet, in Rohkost-Qualität liefert und diese 
auch noch ohne Zusatz von Zucker, Getreide, 
Soja oder Milch Süßigkeiten herstellt. Und somit 
bei fünf von sieben Sorten für Allergiker geeignet 
ist, auch für Nussallergiker.

„Dann laden wir dich und Deine Familie ein, 
gesunde Süßigkeiten auf ganz besondere Weise 
zu genießen. Unsere Energiekugeln wurden 
von uns mit Liebe kreiert – in Bioqualität, ganz-
heitlich nachhaltig und mit einem Beitrag für 
eine lebenswerte Welt.“ Ein Versprechen wie in 
einem Ernährungstraum für Naschkatzen, doch 
dahinter stecken jede Menge Tests, Überlegun-
gen und neue Ideen. 

So habe man seit der Gründung im Sommer 2014 
„viel in der Küche umherprobiert, viele Leute 
testen lassen, optimiert, erste Produktionsmus-
ter hergestellt, weiter optimiert und schließlich 
leckere Energiekugeln produziert.“ Und man 
findet jetzt: „Die lange Entwicklungszeit hat 
sich gelohnt, denn sie sind allesamt fantastisch 
geworden!“ 

Und warum nach dem Produkt aufhören, 
wenn man gerade am Neumachen ist? Bei 
den Packungen zum Mitnehmen ist das Plastik 

verschwunden. Hier wird mit „kompostierbarer 
Natureflex-Folie (aus Zellulose)“ gearbeitet, 
„welche nach 42 Tagen im industriellen Kompost 
abgebaut ist. Die Außenverpackung besteht aus 
PEFC-zertifiziertem Karton.“

Auf der Biomare-Messe wird es die Lutschkugeln 
bereits in Apfel-Zimt, Haselnuss-Schoko, Erd-
mandel-Orange, Schoko-Banane, Kirsch- Banane, 

Acerola-Kakao und Guarana-Espresso geben. 
Vielleicht sollte man sich einen Kaffee beim Café 
Chavalo kaufen und dann mit einer der Kugeln 
ergänzen? Denn als Empfehlung nennen die 
Bastler der natürlichen Bio-Energiekugeln ihre 
Waren eine „perfekte Alternative zum Keks als 
Genuss zum Kaffee.“ Am 22. September mal ein 
bisschen zwischen den Ständen hin- und herpro-
bieren, könnte eine sinnvolle Idee sein.

Geschmack in der Kugel: Paloneo

und landet schließlich in einer ganz beson-
deren Verpackung: Denn das Motiv wurde 
vom nicaraguanischen Künstler Carlos Vargas 
mit Kaffeekonzentrat gezeichnet.“ Sämtliche 
Verpackungsarbeiten übernimmt in Leipzig 
übrigens eine Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung.

Und da Klein die Abläufe der heutigen Genos-
senschaft alle selbst mitorganisiert hat, kann er 
auch erzählen, wie vor Ort der Kaffee entsteht: 
„Kleinbauern in der Region Boaco in Nicara-
gua kultivieren in Mischkulturen auf kleinen 
Parzellen Arabica-Kaffee. Handgepflückt und 
sorgsam sortiert machen sich die Bohnen jedes 
Jahr auf den Weg zu Café Chavalo in Leipzig. 
Direkt, fair und biologisch angebaut.“

Inzwischen hat Café Chavalo neben Kaffee 
auch Ingwer, Kurkuma und Schokolade mit 
Kakao aus Nicaragua im Sortiment. In Koopera-
tion mit der Imkerei Laubinger sind außerdem 
ganz besondere Honig-Kreationen entstanden: 
Leipziger Bienen liefern die Basis für Honig mit 
Espresso, Ingwer, Kurkuma und Kakao.

Wie weltweite Kooperation funktioniert, kann 
man auch hier erleben: Zu den Mitgliedern 
der Genossenschaft gehört auch der Koope-
rativenverband Tierra Nueva in Nicaragua. 
Die Bauern bestimmen also mit, wie sich Café 
Chavalo in Deutschland entwickelt.

„Welthandel ist auch jenseits von Profitmaxi-
mierung und Ellenbogenmentalität möglich.“ 

Daran glaubt Jens Klein, gemeinsam mit den 
Partnern in Nicaragua ist eine weitere umwelt-
schonende Gemeinwohl-Idee entstanden.

Mit einem erst kürzlich eingeführten 
„Segel-Kaffee“ will man nun auch den Con-
tainerschiffverkehr umgehen: Er wurde mit 
dem Frachtsegler Avontuur von Mittelamerika 
nach Europa verschifft. Das Team um Kapitän 
Cornelius Bockermann verbindet damit nach-
haltige Produzenten und verantwortungsvolle 
Konsumenten miteinander. Die 1920 gebaute 
Avontuur kann nicht den globalen Warentrans-
port von heute auf morgen revolutionieren. 
Aber sie sensibilisiert für die immensen Schad-
stoffemissionen, die durch die weite Trennung 
von Produktionsstätte und Vertriebsort ent-
stehen – und zeigt auch gleich einen Weg für 
emissionsarmen Transport inmitten von über 
90.000 schmutzigen Containerschiffen auf. 

Für Café Chavalo hat der Frachtsegler bereits 
etwa 2 Tonnen fair gehandelten Rohkaffee in 
Bio-Qualität von Nicaragua nach Deutschland 
gebracht. Bei der Verschiffung wurden 90 
Prozent weniger CO2 freigesetzt als beim 
konventionellen Transport.

Auch bei Thommys Eismanufaktur gibt es Geschmack in der Kugel, zum Beispiel veganes Eis.

© Tommys Eismanufaktur

Fairer Kaffee-Handel mit Nicaragua auf einem 
Segelschiff.

© Timbercoast
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Acerola-Kakao und Guarana-Espresso geben. 
Vielleicht sollte man sich einen Kaffee beim Café 
Chavalo kaufen und dann mit einer der Kugeln 
ergänzen? Denn als Empfehlung nennen die 
Bastler der natürlichen Bio-Energiekugeln ihre 
Waren eine „perfekte Alternative zum Keks als 
Genuss zum Kaffee.“ Am 22. September mal ein 
bisschen zwischen den Ständen hin- und herpro-
bieren, könnte eine sinnvolle Idee sein.

Daran glaubt Jens Klein, gemeinsam mit den 
Partnern in Nicaragua ist eine weitere umwelt-
schonende Gemeinwohl-Idee entstanden.

Mit einem erst kürzlich eingeführten 
„Segel-Kaffee“ will man nun auch den Con-
tainerschiffverkehr umgehen: Er wurde mit 
dem Frachtsegler Avontuur von Mittelamerika 
nach Europa verschifft. Das Team um Kapitän 
Cornelius Bockermann verbindet damit nach-
haltige Produzenten und verantwortungsvolle 
Konsumenten miteinander. Die 1920 gebaute 
Avontuur kann nicht den globalen Warentrans-
port von heute auf morgen revolutionieren. 
Aber sie sensibilisiert für die immensen Schad-
stoffemissionen, die durch die weite Trennung 
von Produktionsstätte und Vertriebsort ent-
stehen – und zeigt auch gleich einen Weg für 
emissionsarmen Transport inmitten von über 
90.000 schmutzigen Containerschiffen auf. 

Für Café Chavalo hat der Frachtsegler bereits 
etwa 2 Tonnen fair gehandelten Rohkaffee in 
Bio-Qualität von Nicaragua nach Deutschland 
gebracht. Bei der Verschiffung wurden 90 
Prozent weniger CO2 freigesetzt als beim 
konventionellen Transport.

Wer 2017 bereits auf der Regionalmesse von Bio-
mare war, kam um den Stand von „Rosenberg 
Delikatessen“ nicht herum. Seit 2016 heißt es in 
Feinkostläden: „Ideen und Pläne sind wie Pflan-
zen: eines Tages werden sie Früchte tragen.“ Es 
ist Matthias Rosenberg selbst, der für seine Idee 
arbeitet und brennt. Die Leipziger Ein-Mann-Ma-
nufaktur wird immer bekannter. Fruchtige 
Aufstriche und Liköre, all das begann mit 1,5 
Tonnen Quitten von einer kleinen Plantage am 
Stadtrand von Leipzig. 

Und wenn man einmal Quitte geleckt hat, dann 
sind Kirschen, Johannisbeeren, Kirschpflaumen, 
Zwetschgen und Bitterorangen nicht mehr weit. 
Matthias Rosenberg kann heute selbstbewusst 
sagen: „Alle meine Fruchtaufstriche und Liköre 
sind vegan und durch den geringen Zusatz von 
Bio-Roh-Rohrzucker betont fruchtig. Mit ver-
schiedenen Bio-Rohkostölen und meinem fruch-
tigen Bio-Apfelquitten-Senf konnte ich mein 
Sortiment bald auch um herzhafte Produkte 
erweitern. Heute besteht die Produktpalette 

von Rosenberg Delikatessen bereits aus rund 20 
verschiedenen Artikeln.“

Was auch bei ihm auffällt: Der Gedanke, wie 
man sich zukünftig (wieder) ernähren sollte, 
endet nicht bei den Produkten. Bei denen gehört 
es, wie bei Rosenberger, längst zum Standard, 
dass sie „ausschließlich natürliche Zutaten ohne 
Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder 
Konservierungsstoffe“ enthalten. Zudem „frei 
von zusätzlichen Belastungen durch syntheti-
sche Dünge- und Pflanzenschutzmittel gedeihen 
die Früchte auf verschiedenen Streuobstwiesen 
Sachsens sowie in Leipziger Gärten.“ 

Was Rosenberg dabei besonders macht: „Ich 
sammle sie selbst mit meinem Lastenrad-Ernte-
mobil. Größere Mengen Obst beziehe ich inzwi-
schen auch von regionalen Bio-Obstbauern. So 
kommt nur das ins Glas, was natürlich ist und 
besten Geschmack verspricht.“

Was er definitiv auch vor Ort zu Recht anpreisen 
wird, ist die Regionalität. Denn seine Obstverar-
beitung und die Produktion der Liköre finden im 
Leipziger Osten in Mölkau statt, die Fruchtauf-
striche werden in einer Küchengemeinschaft in 
Lindenau kreiert. Kein Wunder also, dass neben 
Biomare auch in verschiedenen Feinkostläden in 
Leipzig und Mitteldeutschland „der Rosenberg“ 
im Regal steht. Jeden Freitag in der Woche kann 
man ihn auch mit einem Lastenrad-Verkaufs-
stand auf dem Leipziger Wochenmarkt antreffen 
und aus dem Sortiment kosten. So wie auf der 
Bio-Regionalmesse am 22. September.

Nachhaltig aufgestrichen und getrunken: 
Rosenberg Delikatessen

Wenn es um Bier geht, sollte man dem Brauer 
das erste Wort überlassen. „Aus Liebe zum Bier, 
zur Braukunst und zum Besonderen haben wir 
im April 2011 unsere kleine feine Hofbrauerei aus 
der Taufe gehoben. Seit Oktober 2012 sind wir 
die erste, reine Bio-Brauerei in Sachsen. Natürlich 
mit Brief und Siegel und Zertifikat!“ 

Wie so etwas geht? Indem man nur noch Zuta-
ten aus deutscher Bio-Landwirtschaft benutzt, 
um verschiedenste Sorten Biere zu brauen. Die 
Nerchauer haben letztlich auch das alte Rezept 
der ersten Mönche wiedererkannt, die einst Biere 
brauten, wenn sie schreiben: „Alle Rohstoffe 
stammen aus kontrolliertem biologischem 
Anbau – nach Möglichkeit von BIO-Bauern aus 
der Region – in jedem Fall aber aus Deutschland. 
Die BIO-Braugerste wird in unserem Nachbarort 

Sachsendorf auf den Ländereien von Andreas 
Kühne angebaut und in Zirndorf bei Nürnberg 
nach unseren Wünschen zu verschiedenen aro-
matischen Malzen verarbeitet.“ 

Und man verzichtet während des gesamten 
Brauprozesses komplett auf die Verwendung von 
Zusatzmitteln und Hilfsstoffen. „Alle Nerchauer 
Brauspezialitäten dürfen sich natürlich entwi-
ckeln, gemütlich vor sich hingären und in Ruhe 
ausreifen.“ Der Bio-Hopfen für die Nerchauer 
Brauspezialitäten wächst übrigens im bayrischen 
Mainburg heran, der Rest kommt aus Sachsen.

Gutes braucht seine Zeit, sagen die Nerchauer. 
Bei der Bio-Regionalmesse kann man wie schon 
2017 bei den Brauern aus Sachsen kosten, wie 
Zeit schmeckt.

Seit 2012 die erste reine Bio-Brauerei
in Sachsen: Die Nerchauer

Matthias Rosenberg bei der Ernte.
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Hier haben acht Gründer im Sommer 2018 
eine „Gemeinwohlökonomie-Regionalgruppe 
Leipzig-Halle“ gestartet. „Gemeinwohlökono-
mie“ (GWÖ) bezeichnet dabei ein Wirtschafts-
system, das auf gemeinwohlfördernden 
Werten aufgebaut ist und das Wirtschaften 
auf dieses Gemeinwohl als Hauptzweck 
ausrichtet. Die GWÖ-Bewegung verfolgt die 
stärkere Ausrichtung des Wirtschaftssystems 
am Gemeinwohl auf Ebene der Unternehmen, 
der Politik und der Zivilgesellschaft. Deshalb 
sind sie erstmals in diesem Jahr auch auf der 
Bio-Regionalmesse dabei. 

Ihr zentrales Konzept: Eine Gemeinwohl-Bilanz 
für Unternehmen, die nicht den finanziellen 
Erfolg, sondern den Beitrag einer Organisation 
oder gar ganzer Kommunen zum Gemeinwohl 
transparent beschreibt und bewertet. 

Die Kriterien orientieren sich an den Werten 
Menschenrechte, ökologische Nachhaltigkeit, 
Gerechtigkeit und Solidarität sowie Trans-
parenz und Mitbestimmung. Sie gehen über 
den gesetzlichen Mindeststandard hinaus, 
um Impulse zur Weiterentwicklung unseres 
Wirtschaftshandelns zu geben.

„Unternehmen oder Organisationen, die 
Interesse haben, eine Gemeinwohl-Bilanz zu 
erstellen oder sich näher informieren möchten, 
können sich gerne an die Regionalgruppe Leip-
zig-Halle wenden. Wir möchten außerdem den 
Austausch und die Kooperation von Unterneh-
men fördern, die Interesse an der GWÖ haben“, 
so die Initiatoren. 

Am 22. September 2018 besteht also auch in 
diesem Bereich der nachhaltigen Zukunft die 
Möglichkeit, mit kompetenten Gesprächspart-
nern den Dialog zu suchen.

Gute Nachrichten auch aus der Region Halle-Leipzig

Gleich drei Initiativen dürften sich auf der 
diesjährigen Biomare-Messe als wertvolle 
Gesprächspartner erweisen, wenn es um eine 
nachhaltige Zukunft geht. Da wäre zum einen 
das im Herbst 2017 entstandene neue „Bündnis 
für eine enkeltaugliche Landwirtschaft“, seit 
Mai dieses Jahres als Verein konstituiert und mit 
einem Stand vertreten. Eine noch junge, aber 
wichtige Initiative, da sich in ihr ein Kreis von 
bedeutenden Bio-Herstellern und Bio-Fachhänd-
lern zusammengeschlossen hat.

Ziel des Bündnisses ist eine Ökologisierung 
der Landwirtschaft, damit auch zukünftige 

Generationen noch die Möglichkeit haben, unbe-
lastete Lebensmittel zu genießen. Im Dialog mit 
Akteuren der „konventionellen“ Landwirtschaft, 
von den Agrarbetrieben selbst bis zu den vor- 
und nachgelagerten Industrien, will sich der neu 
gegründete Verein unter dem Slogan „Ackergift? 
Nein Danke!“ für die Verringerung des Einsatzes 
von Ackergiften einsetzen. 

Über Informationen und Aktionen wollen die 
Bündnispartner dabei in den kommenden 
Jahren sowohl Bio- als auch (Noch-)nicht-Bio-
Kunden motivieren, sich ebenfalls für eine 
enkeltaugliche Landwirtschaft einzusetzen. 

Warum nun für die weitere gemeinsame 
Arbeit ein Verein gegründet wurde, erläutert 
Johannes Heimrath, Gründer der Bürgerinitia-
tive „Landwende“ und einer der Initiatoren des 
Bündnisses: „Natürlich ist es eine gute Nach-
richt, dass jetzt endlich die Ausbringung von 
drei besonders bedenklichen Neonicotinoiden 
EU-weit nur noch eingeschränkt erlaubt sein 
soll. Man darf aber nicht vergessen, dass es 
um eine Vielzahl von weiteren hochriskanten 
Ackergiften geht, die für den dramatischen 
Verlust von Insekten, Feldvögeln und Boden-
lebewesen verantwortlich sind. Um hier einen 
Umschwung zu bewirken, muss die Landwirt-
schaftspolitik erkennen, dass es bald kein ‚Bio‘ 
mehr geben wird, wenn die flächendeckende 
Ausbreitung von Pestiziden fortschreitet.“

Mit dem neugegründeten Verein haben sich 
damit erstmals Persönlichkeiten aus der 
Bio-Branche mit einer eigenen Organisation 
den bisher von zivilgesellschaftlich getrage-
nen Initiativen für eine andere Landwirtschaft 
angeschlossen. Mit ihren Unternehmen, die 
alle aus Überzeugung für 100 Prozent „Bio“ 
stehen, werfen sie wirtschaftliches und politi-
sches Gewicht in die Waagschale.

Dass der Weg zur „enkeltauglichen Landwirt-
schaft“ in Deutschland und in ganz Europa ein 
langer wird, wissen die Initiatoren und laden 
am 22. September zum Gespräch. 

Ihre Argumente: „Der ökologische Landbau 
beweist seit langem, dass es auch ohne 
Neonicotinoide und andere Ackergifte geht. 
Dieses Wissen zu teilen, im Dialog weiterzu-
entwickeln und für alle Landwirte nutzbar zu 
machen, die gemeinsam nach neuen Wegen 
suchen, ist eine der zentralen Aufgaben des 
Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirt-
schaft“, so Dr. Niels Kohlschütter, Geschäfts-
führer der Schweisfurth-Stiftung, die ebenfalls 
Gründungsmitglied ist. 

Apropos „Enkeltauglichkeit“

Vertreter des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Ackergifte? Nein Danke!

© Bündnis
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Das Team von Biomare bedankt sich aus
drücklich für die große Unterstützung unse
rer Lieferanten, Hersteller und Freunde bei 
der Umsetzung unserer Regionalmesse
Zeitung und der Durchführung der  
3. Regionalmesse in Leipzig. 
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Ein Name wie Donnerhall in der Erneuerbaren 
Energieszene. Die Elektrizitätswerke Schönau 
eG (EWS) werden erstmals auf der BioRegio
nalmesse zu Gast sein und für einen Weg und 
ihre heutigen Angebote werben. Obwohl sie 
das unter Kennern der Szenerie praktisch nicht 

mehr müssen. Als sich im Jahr 1986 der „Störfall“ 
im Atomkraftwerk Tschernobyl ereignet, ist 
die ganze Welt aufgeschreckt. Viele glaubten 
anschließend wieder Stück um Stück den Ver
sprechen des „sicheren und sauberen Stroms“ 
der Atomlobby. 

Doch in Schönau ging danach regelrecht die 
Post ab. Erst verhinderten die Aktivisten schon 
1991 nach einem deutschlandweit beachteten 
und unterstützten lokalen Bürgerentscheid 
die Konzessionsverlängerung für den örtlichen 
Stromnetzbetreiber. Um anschließend in einer 
vorher nie dagewesenen Aktion nach einem 
weiteren Bürgerentscheid 1995 ihr eigenes 
Stromnetz für mehrere Millionen käuflich zu 
erwerben. Ein langer Weg, doch noch länger die 
Weiterentwicklungen seither. Seit Juli 1997 sind 
die EWS in Schönau nun Energieversorger und 
bieten den Einwohnern energiesparfördernde 
Tarife und gute Vergütungen für ökologische 
Stromerzeugung. 

Vor Ort und längst anderswo entstehen in der 
Folge auf Initiative der EWS neue Ökokraft
werke: Mit dem Förderprogramm „Sonnen
cent“ unterstützen die EWS mittlerweile bereits 
rund 2.700 kleine dezentrale Kraftwerke in 
Bürgerhand. Seit der Liberalisierung des Mark
tes bietet die EWS nun bundesweit Ökostrom 
an, mittlerweile sind es laut EWS „über 
160.000 Mitstreiter, die echten Ökostrom, frei 
von jeglichen Verflechtungen mit Kohle- und 
Atomkraftwerksbetreibern, von den EWS 
beziehen.“ Seit Dezember 2009 ist die heutige 
EWS eG als eingetragene Genossenschaft die 
Eigentümergesellschaft der Elektrizitätswerke 
Schönau und liefert seit 2015 auch bundesweit 
einhundertprozentiges Biogas. Ein Besuch 
am Stand der „Stromrebellen“ lohnt sich also. 
Auch, um vielleicht bei der Gelegenheit „Mit
streiter“ zu werden. Die ganze Historie und den 
kostenlosen Film dazu gibt es übrigens unter 
ewsschoenau.de/ews/geschichte.

Eine Legende zu Gast

Die Mitbegründer der Schönauer Energie-Initiativen: Ursula und Michael Sladek.

© EWS
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Ausstellerverzeichnis der BioRegionalmesse 2018

1 Imkerei Kirschengarten 
Honig  
Imkerei Kirschengarten 
Lützner Straße 91, 04177 Leipzig 
www.kirschengarten.de

2 Voelkel  
Fruchtsäfte und Gemüsesäfte  
Voelkel GmbH 
Fährstr. 1, 29478 Höhbeck / OT Pevestorf 
www.voelkeljuice.de

3 Rosenberg Delikatessen 
Fruchtaufstriche und Fruchtliköre, Bio-
Rohkost -Öle, Bio-Senf  
Matthias Rosenberg 
Biedermannstraße 95, 04277 Leipzig 
www.rosenbergdelikatessen.de

4 Algenheld 
Spirulina, Algenschokolade  
Algenheld UG 
Peterssteinweg 14, 04107 Leipzig 
www.algenheld.de

5 Bäckerei Ricardo Fischer  
Brot und Backwaren 
Fischers Bäckerei 
Kühnitzscher Dorfstraße 2, 04808 Lossatal 
In Leipzig: Hinrichsenstraße 30, 04105 Leipzig 
www.fischers-baeckerei.de

6 Bäckerei Peter Vogel 
Brot und Backwaren 
Obere Dorfstraße 47, 09350 Lichtenstein /  
OT Rödlitz  
www.biobaeckervogel.de

7 Paloneo  
Energie-, Frucht- und Schokokugeln  
Business Tower, Seligenstädter Straße 107, 
63073 Offenbach am Main 
www.paloneo.de

8 Nucao nu organics GmbH 
Schokoriegel  
Bürgerstraße 74, 01127 Dresden 
www.nucao.de

9 BrotzeitProdukt 
Produkte rund um die Brotzeit  
Johannes Rohrbach 
Zwenkauer Straße 20, 04277 Leipzig 
www.brotzeitprodukt.de

10 Café Chavalo eG 
Kaffee, Kakao, Gewürze, Honig  
Jens Klein 
Theresienstraße 10, 04129 Leipzig 
www.cafechavalo.de

11 LeipSpeis 
Öle und Aufstriche  
Patrice Wolger 
Markranstädter Straße 8, 04229 Leipzig 
www.leipspeis.de

12 Imkerei Mohr 
Honig  
Anne Kathrin Mohr 
Holbeinstraße 61, 04229 Leipzig 
www.imkereimohr.de 

13 Rapunzel Naturkost 
Lebensmittel-Sortiment  
Rapunzelstraße 1, 87764 Legau 
www.rapunzel.de

14 Vegannett 
Aufstriche  
NaturkostManufakturDresden 
Bautzner Landstr. 144, 01324 Dresden 
www.vegannett.de

15 Chora 
Hülsenfrüchte, Reis, Oliven, Olivenöl  
Chora GmbH 
Prellerstraße 42–44, 04155 Leipzig 
www.echora.eu

16 Vorwerk Podemus 
Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse  
Vorwerk Podemus 
Podemuser Ring 1, 01156 Dresden 
www.vorwerkpodemus.de

17 Milchhof Henkelmann 
Milchprodukte  
Schloßstr. 24, 04886 Arzberg / OT Triestewitz 
EMail: milchschafhof.henkelmann@web.de

18 Bobalis 
Milch, Käse, Joghurt, Fleisch und Wurst vom 
Wasserbüffel 
Bobalis Agrargesellschaft mbH  
Hauptstraße 30, 14913 Jüterbog 
www.bobalis.de

19 Biovisio 
Trockenfrüchte, Nüsse und Co. 
biovisio GmbH 
GorchFockStr. 1A, 95032 Hof 
www.biovisiogmbh.de

19 Weiling  
Großes Lebensmittel-Sortiment 
Weiling GmbH 
Erlenweg 134, 48653 Coesfeld &  
Erlenweg 2, 89173 Lonsee 
www.weiling.de 

20 Biofrucht Senst 
Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen 
Biofrucht Senst 
Am Mühlenfeld 8, 06188 Landsberg 
www.biofrucht.info

21 Natumi 
Getreide-Drinks / Milchalternativen 
Natumi GmbH 
Gierlichsstraße 17, 53840 Troisdorf 
www.natumi.com

22 Green Flamingo 
Hummus  
Green Flamingo UG 
Bürgerstraße 3, 04279 Leipzig 
www.green-flamingo.de 
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biovisio GmbH 
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www.biovisiogmbh.de

19 Weiling  
Großes Lebensmittel-Sortiment 
Weiling GmbH 
Erlenweg 134, 48653 Coesfeld &  
Erlenweg 2, 89173 Lonsee 
www.weiling.de 

20 Biofrucht Senst 
Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen 
Biofrucht Senst 
Am Mühlenfeld 8, 06188 Landsberg 
www.biofrucht.info

21 Natumi 
Getreide-Drinks / Milchalternativen 
Natumi GmbH 
Gierlichsstraße 17, 53840 Troisdorf 
www.natumi.com

22 Green Flamingo 
Hummus  
Green Flamingo UG 
Bürgerstraße 3, 04279 Leipzig 
www.green-flamingo.de 

23 Meisters Biolandhof 
Eier, Hühner und Zweitnutzungshühner, 
Bruderhähne  
Biowaren Meister 
Cretzschwitz 23a, 07554 Gera 
www.biomeister.com

24 BIO PLANÈTE 
Öle  
Ölmühle Moog GmbH 
Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch 
www.bioplanete.com

25 Klaus Fruchtsäfte & Cannewitzer Biere 
Fruchtsäfte  
Apfelweg 11, 04808 Wurzen 
www.klausfruchtsaefte.de

26 SAIDA 
Verein für Frauen- und Kinderrechte in den 
Entwicklungsländern 
SAIDA International e.V. 
KätheKollwitzStr. 1, 04109 Leipzig 
www.saida.de 

27 Biomare Infostand 
Malte Reupert 
Simildenstraße 20, 04277 Leipzig 
www.biomare.com

28 Gemeinwohlbilanz 
Verein für Gemeinwohl  
Internationaler Verein zur Förderung der 
GemeinwohlÖkonomie e.V. 
Kleiner Schaeferkamp 30, 20357 Hamburg 
www.ecogood.org

29 Elektrizitätswerke Schönau 
Öko-Strom  
EWS Elektrizitätswerke Schönau eG 
Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau 
www.ewsschoenau.de

30 Ackergift? Nein danke! 
Bürgerinitiative  
Bürgerinitiative Landwende e.V. 
Am See 1, 17440 Lassan 
www.ackergifteneindanke.de

31 Bruno Friedrich 
Gemüse, Honig und Säfte  
Biologische Landwirtschaft & Imkerei 
Naunhofer Straße 8, 04688 Parthenstein 
www.friedrichsgut.de

32 Biohof Buschmühle und Biobauern
hof Bohne 
Beerenobst, Gemüse, Kartoffeln und Eier 
Biohof Buschmühle:  
Dorfstraße 31, 09306 Köttwitzsch 
www.biohofbuschmuehle.de

Biobauernhof Bohne:  
Hauptstraße 29, 09306 Stollsdorf 
www.biohofbohne.de 

33 BUND Regionalgruppe Leipzig 
Verband für Umwelt- und Naturschutz  
BernhardGöringStraße 152, 04277 Leipzig 
www.bundleipzig.de

34 Rheinsberger Preussenquelle GmbH 
Wasser  
Zur Preussenquelle 5, 16831 Rheinsberg 
www.preussenquelle.de 

35 Michas‘s Naturbackstube 
Brot und Backwaren 
Gewerbestraße 2, 08144 Stenn 
www.gesundesbrot.de

36 Lifetree 
Nachhaltige Kleidung, Uhren und Brillen 
Lifetree Products 
Angerstraße 28a, 04177 Leipzig 
www.lifetreeleipzig.de

37 Nerchauer Brauhaus 
Brauspezialitäten 
Nerchauer Brauhaus Jochen Rockstroh e.K. 
Am Grünen Winkel 1, 04668 Grimma 
www.nerchauerbrauhaus.de

38 Beelitzer Kürbis 
Kürbiskerne, Kürbiskernöl  
SyringFeinkost 
Trebbiner Str. 69f, 14547 Beelitz / OT Zauchwitz 
www.beelitzerkuerbis.de

39 BiomareManufaktur  
Catering  
Biomare GmbH 
Simildenstraße 20, 04277 Leipzig 
www.biomare.com

40 Thommys Eismanufaktur 
Speiseeis  
GeorgSchumannStraße 294, 04159 Leipzig 
www.thommyseismanufaktur.de

41 Früchteverarbeitung Sohra 
Saftproduktion, Säfte 
Früchteverarbeitung Sohra GmbH 
Ortsstraße 28, 09627 Sohra / OT Bob
ritzschHilbersdorf 
www.fruechtesohra.de

 
 
 
 

Außerdem mit einem Infostand zu 
Gast auf der Messe:

LEIPZIGER ZEITUNG &  
Leipziger Internet Zeitung 
LZ Medien GmbH 
BernhardGöringStraße 152, 04277 Leipzig 
www.liz.de und www.leipzigerzeitung.info
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