
Altötting. Ihr Konzept hatte
überzeugt, den Zuschlag haben
sie bekommen und seit Anfang
September nun nimmt das Pro-
jekt „Öko-Modellregion Inn-
Salzach“ Fahrt auf. Amira
Zaghdoudi, die bisherige Pro-
jektentwicklerin, hat nun den
Posten der Projektmanagerin
inne und ihr zur Seite gestellt
wurde Annalena Brams. Das
Thema ökologische Landwirt-
schaft war bei beiden ein
Schwerpunkt an der Universität
und ihre Aufgabe ist nun die
Umsetzung vor Ort. „Letztlich
soll es so sein, dass alle Infor-
mationen bei uns zusammen
fließen und von uns aus wieder
auseinander“, fasst es Amira
Zaghdoudi zusammen. Sie wol-
len sowohl Ansprechpartnerin-
nen für die Landwirte sein, als
auch für die Vermarkter, für
Schulen, Kantinen, Köche und
die Konsumenten. Mehr „Bio
aus der Region“, das ist das Ziel
der beiden Frauen. Und sie wol-
len Landwirte und Vermarkter
zusammenbringen, Ideen bün-
deln und sich um die Öffent-
lichkeitsarbeit kümmern.

Räumlich angegliedert ist die
Öko-Modellregion an das Land-
ratsamt, da in der Bahnhofs-
straße 13 die Räumlichkeiten
bereitgestellt wurden. Koordi-
niert wird das Ganze über die
Ämter für ländliche Entwick-
lung. Und auch wenn sie mo-
mentan noch mit ganz pragma-
tischen Fragen wie der Büro-
ausstattung beschäftigt sind, so
stehen Zaghdoudi und Brams
bereits mit dem ersten Projekt
in den Startlöchern. Ab dem 7.
Oktober gibt es in Burghausen

und Altötting beim Edeka in der
Marktler Straße 20 beziehungs-
weise in der Trostberger Straße
23 unter dem Motto „Der re-
sche Biobäcker“ Brot, das aus
Bio-Getreide aus der Region
hergestellt wird – zumindest
zum Teil. Hundertprozentig
könne der Anteil noch nicht mit
dem Angebot aus dem Land-
kreis abgedeckt werden, so
Zaghdoudi, aber man arbeite
daran, den Anteil sukzessive zu
erhöhen. Auch bei einem zwei-
ten Vorhaben sind die beiden
Frauen bereits in der Planungs-
phase und im engen Austausch
mit verschiedenen Firmen: Bio-

Mehr bio, mehr regional
Öko-Modellregion startet erstes Projekt – Brot mit Bio-Getreide aus der Region

Produkte in der Kantine. Spe-
ziell dieser Bereich sei höchst
ausbaufähig, so Zaghdoudi.

150 verschiedene Akteure wa-
ren Ideengeber bei der Bewer-
bung um die „Öko-Modelregi-
on“ – nun gehe es darum, eben
diese Ideen zu bündeln und
umzusetzen, erklärt sie. Insge-
samt gibt es in Bayern 27 staat-
lich anerkannte Öko-Modellre-
gionen, die aus 520 Kommunen
bestehen und nach Angaben
des Ministeriums fast 30 Pro-
zent der Landesfläche abde-
cken. Anfang Mai hatte Land-
wirtschaftsministerin Michaela
Kaniber die Urkunde der Altöt-

tinger Delegation überreicht
und damit den Startschuss für
das Projekt gegeben. 75 Prozent
der Kosten für die Stelle des
Projektleiters vor Ort werden
vom Freistaat übernommen,
maximal bis zu 75 000 Euro im
Jahr. Die Förderung läuft zwei
Jahre und kann um weitere drei
Jahre verlängert werden, sofern
die beteiligten Kommunen grü-
nes Licht geben. Im Landkreis
Altötting sind 23 von 24 Kom-
munen in das Projekt involviert,
nur Stammham hatte abge-
wunken.

Grundsätzlich gilt: Die Bio-
Produktion in Bayern soll bis

zum Jahr 2020 verdoppelt wer-
den. Dieses Ziel hat sich die
Staatsregierung gesetzt. Die
heimische Nachfrage nach öko-
logischen Lebensmitteln soll
damit stärker aus regionaler
Produktion gedeckt werden.

Die Öko-Modellregionen
sind ein Baustein des Landes-
programms BioRegio 2020, das
das Landwirtschaftsministe-
rium 2013 ins Leben gerufen
hat. Wie das Ministerium auf
seiner Homepage mitteilt, er-
wartet es von den „Staatlich an-
erkannten Öko-Modellregio-
nen“ Antworten auf folgende
Fragen:
Wie kann die steigende Nach-
frage nach ökologisch produ-
zierten Lebensmitteln stärker
aus heimischer Produktion ge-
deckt werden?
Wie kann das Bewusstsein der
Verbraucher für regionale
Kreisläufe und heimische Le-
bensmittel gestärkt werden?
Wie kann ökologische Land-
wirtschaft in einem Gemeinde-
verbund für bayerische Land-
wirte attraktiver werden?

Im Fokus der Öko-Modellre-
gionen steht aber nicht nur die
Steigerung der Öko-Anbauflä-
che, sondern auch die Verbin-
dung von Regionalität und öko-
logischer Erzeugung. Es gehe
vor allem darum, die in den Re-
gionen vorhandenen Potenzia-
le zu erschließen und gemein-
sam mit engagierten Akteuren
vorhandene Strukturen zu bele-
ben oder neue aufzubauen.
Und genau hier kommen
Zaghdoudi und Brams ins Spiel.
Mehr „Bio aus der Region“? „Da
kann eigentlich jeder etwas zu
beitragen.“ − jo

Mehr „Bio aus der Region“, das ist das erklärte Ziel von Amira Zaghdoudi und Annalena Brams für die
Öko-Modellregion Inn-Salzach. − Foto: Stummer


