Ein Jahr Öko-Modellregion Steinwald - eine erste Zwischenbilanz mit Blick in die Zukunft
Ein Jahr arbeiten die 16 Kommunen der Steinwald-Allianz als staatlich anerkannte Öko-Modellregion
nun schon an dem Ziel, den Ökolandbau in Bayern zu fördern. Und ihre Bemühungen haben sich
gelohnt. Am interessantesten erscheint der kräftige Zuwachs an Bio-Betrieben von 25 Prozent.
Beim Start der Öko-Modellregion gab es im Gebiet der Steinwald-Allianz 36 Bio-Betriebe. Nun sind es
mit 45 Betrieben deutlich mehr. Die biologisch bewirtschaftete Fläche erhöhte sich von 935 ha auf 1225 ha in der SteinwaldAllianz. Mit den Friedenfelser Betrieben hat die Öko-Modellregion einen landwirtschaftlichen Modellbetrieb, der seine
Erfahrungen mit der Bio-Umstellung anderen interessierten Landwirten zur Verfügung stellt. Mit ihrem Bio-Lagerhaus geben
Sie den Landwirten die Möglichkeit, ihre Produkte schnell und unkompliziert einzulagern. Die Entwicklung des Lagerhauses
wurde und wird auch weiter beratend begleitet.
Zurzeit arbeiteten die Mitarbeiter der Öko-Modellregion an der gemeinsamen Bio-Rindfleischvermarktung. Erhobene
Zahlen und die Zertifizierung eines Schlachthofes in der Region sind die Grundlagen für einen nun angestrebten
Zusammenschluss der Rinderzüchter. Ziel dabei ist, möglichst viel Wertschöpfung in der Region der Steinwald-Allianz und
einen fairen Preis für die Bio-Landwirte vor Ort zu erlangen.
Weitere Großprojekte der Öko-Modellregion sind der Anbau der Sonderkulturen Mohn und Topinambur, ein
kartoffelähnliches Knollengemüses. In diesem Bereich soll der Anbau, die Produktentwicklung und die Vermarktung weiter
vorangetrieben werden. Das bereits jetzt erhältliche Mohnöl ist ein Ergebnis der Arbeiten.
Insgesamt steht für die Öko-Modellregion in den nächsten Monaten noch
mehr an: Bio-Back- und Kochkurse für das kommende Jahr planen,
Projekte rund um die biologische Vielfalt vorbereiten, die Idee eines
mobilen Bauernmarktes ausarbeiten und den Öko-Tourismus beleben.
Die Steinwald-Allianz hofft natürlich, dass das Bayerische
Landwirtschaftsministerium dem Antrag folgt und die Förderung der
Personalkosten für die Öko-Modellregion Steinwald bis 2019 verlängert.
Sie möchten gerne Bio-Lebensmittel einkaufen? Einen Einkaufsführer,
der die Bio-Direktvermakter und Bioläden in der Steinwald-Allianz
beinhaltet, finden Sie auf der Homepage www.steinwald-allianz.de.
Bio-Eier von glücklichen Hühnern in Wetzldorf

