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Projekte
Die RegioApp in neuem gewAnD unD
mit eRweiteRten Funktionen
Nachdem die vom Bezirk Mittelfranken
und der IG Regionalbewegung Mittelfranken ins Leben gerufene RegioApp
im Jahr 2013 erfolgreich an den Start
ging, erweiterten sich stetig ihr Nutzerkreis und die Nachfragen zur Aufnahme
in die App. So wird ein dichtes Netz für
Bezugsquellen glaubwürdiger regionaler Erzeugnisse ermöglicht.

essierten Betriebe möglichst einfach
und effizient aufzunehmen und zu verarbeiten, wurde ein Online-Formular zur
Datenerfassung erarbeitet. Eine weitere Neuerung ist, dass sich auch Betriebe in die RegioApp aufnehmen lassen
können, die bisher noch keiner Regionalinitiative angehören. So erhält die
RegioApp ständig Zuwachs und bleibt
für die Nutzer attraktiv, denn es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Um
keine Neuigkeiten zu verpassen, wurde
ein News-Ticker in die RegioApp eingebaut. So bleiben Sie immer auf dem
neuesten Stand.
Die Erfolgsgeschichte der RegioApp
hält an und nun wird - in Kooperation
mit dem Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung - das mittelfränkische Erfolgskonzept auf alle
bayerischen Regierungsbezirke ausgeweitet.
Laden Sie sich das Update der RegioApp kostenlos aus den App Stores von
Google oder Apple herunter und probieren Sie gleich die neuen Funktionen
aus!

Die RegioApp überzeugt mit
einem neuen, frischen Design
und erweiterten Funktionen,
wie etwa die Anzeige von BioBetrieben

Neben dem modernen und leichteren
Design werden nun Direktvermarkter,
die einem Bio-Verband angehören, bereits auf der Trefferliste klar herausgestellt. Ebenfalls ist auf den ersten Blick
erkennbar, ob der Betrieb gerade geöffnet hat. Nach umfassender Recherche
sind alle mittelfränkischen Wochen- und
Bauernmärkte abgebildet. Wem trotz
der Vielzahl neuer Vermarkter und Gastronomen der Lieblings-Laden oder das
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Lieblings-Restaurant noch fehlt, meldet
seinen Tipp mühelos online der Regionalbewegung. Um die Daten der inter-

Die RegioApp Mittelfranken wird gefördert vom Bezirk Mittelfranken

kontakt:
Claudia Schreiber
IG Regionalbewegung Mittelfranken
T: 09852 - 1381
E: schreiber@regionalbewegung.de
www.regionalbewegung-mittelfranken.de

Projekte
DAs RegiopoRtAl – Die online-plAttFoRm FüR
DeutschlAnDs RegionAlinitiAtiven

Aufruf an die Regionalinitiativen in
Mittelfranken!
Das RegioPortal des Bundesverbandes
der Regionalbewegung e.V. (BRB) bietet umfassende Informationen über die
Tätigkeitsbereiche zahlreicher Regionalinitiativen – und das mit nur einem
Klick!
Das Interesse am RegioPortal ist groß!
Mittlerweile ist die Zahl der eingepflegten regionalen Initiativen im Bundesgebiet auf 77 angestiegen.
Das RegioPortal kann auch Ihrer
Regionalinitiative die geeignete Plattform bieten, um sich zu präsentieren.
Informieren Sie die Besucher über alle
wissenswerten Hintergründe Ihrer Initiative – von ideellen Beweggründen bis
hin zur angebotenen Produktpalette und
zugehörigen Verkaufsstellen.
Nutzen auch Sie diese kostenlose Informations- und Vernetzungsmöglichkeit
der Regionalbewegung und präsentieren Sie sich als Teil des InitiativenLebens in Deutschland.

Füllen Sie einfach den RegioPortal-Fragebogen aus und
• senden Sie ihn zurück an
regioportal@regionalbewegung.de
• per Fax nutzen Sie bitte folgende Nummer: 09852-615291
• oder senden Sie den Fragebogen auf
dem Postweg an den Bundesverband
der Regionalbewegung e.V., Hindenburgstraße 11, 91555 Feuchtwangen.
Das Team der Regionalbewegung hofft
auf Ihr Engagement und Interesse, damit dieses Netzwerk wächst und somit
den Mehrwert für alle Interessengruppen weiter steigert.
kontakt:
Ilonka Sindel
Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
T: 09852 – 1381
E: regioportal@regionalbewegung.de
www.regionalbewegung.de

Aus der Geschäftsstelle
heReinspAzieRt zum tAg DeR oFFenen tüR!
Das Herz der Regionalbewegung
schlägt bekanntermaßen in Feuchtwangen. Was in den frühen 90er Jahren mit
der örtlichen Regionalinitiative „Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt e.V.“
(ALLES e.V.) rund um Feuchtwangen
begann, ist mittlerweile zu einem bundesweit agierenden und über die Bundesgrenzen hinaus bekannten Verband
herangewachsen. Neben dem Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
und dem ALLES e.V. werden auch die
Geschicke der Interessengemeinschaft
Regionalbewegung Mittelfranken sowie
des Aktionsbündnisses Tag der Regionen von Feuchtwangen aus geleitet.
Darüber hinaus werden auch „Regionaltheken – von fränkischen Bauern“ vom
Feuchtwanger Lager aus beliefert.
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Am Sonntag, 08.11.2015 heißt es im
Rahmen des Feuchtwanger Martinimarktes und der Fisch- und Wildtage
„hereinspaziert“ in die gemeinsamen
Geschäftsräume in die Hindenburgstraße 11 in Feuchtwangen.
Um 11.00 Uhr begrüßt Heiner Sindel die

Gäste mit einem Büro- und Lagerrundgang. Im Laufe des Tages können Interessierte bis 17.00 Uhr die Räumlichkeiten besichtigen und die Strukturen der
verschiedenen Verbände und Vereine
kennen lernen.

Alle Mitglieder sowie alle Freunde und
Mitstreiter der Regionalbewegung sowie der „Regionaltheke – von fränkischen Bauern“ sind herzlich eingeladen. Regionale Versucherle garantiert!

Projekte
RegionAl engAgieRt: tAg DeR Regionen
Der Tag der Regionen, der
dezentrale Aktionstag der
Regionalbewegung,
wird
getragen von einem breiten ideellen Aktionsbündnis
und ist die deutschlandweit
bedeutendste
Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften. Mit dem Jahresmotto
„Das Leben im Dorf lassen - für die Zukunft der Stadt“ wollten die Initiatoren zu
einem Dialog über die Zukunft der Dörfer und ländlicher Regionen einladen
und die Gesellschaft aktivieren, sich für
ihren Ort zu engagieren. Mit über 1.000
Einzelaktionen im zweiwöchigen Aktionszeitraum hat der Tag der Regionen
auch 2015 alle regionalbewegten Men-

schen zum Mitmachen und
dabei sein eingeladen.
Traditionell findet die Abschlussveranstaltung zum
Tag der Regionen zusammen mit dem Bezirk Mittelfranken im Fränkischen
Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim
am zweiten Oktoberwochenende statt.
Als Ehrengast und Schirmherr eröffnete
in diesem Jahr der Präsident des bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege, Wolfram Vaitl,
zusammen mit dem Bezirkstagspräsidenten Richard Bartsch den „Markt der
Genüsse“.

Heimisch genießen am Tag der Regionen (v.l.n.r.): Hans Herold, MdL, Wolfram Veitl, Präsident
des bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege, Annemarie I. (Freytag),
Apfelkönigin der Fränkischen Moststraße, Heiner Sindel, 1. Vorsitzender, Bundesverband der
Regionalbewegung und Sprecher Aktionsbündnis Tag der Regionen, Richard Bartsch, Bezirkstagspräsident Mittelfranken, Jürgen Ströbel, MdL
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Der Markt war mit spannenden und
unterhaltsamen Attraktionen gespickt:
Zwei interessante Tage mit buntem Programm, Fränkischer Volks- und Tanzmusik und regionalen Spezialitäten. Die
Anbieter präsentierten regionale Köstlichkeiten wie Milch, Imkereiprodukte,
Kuhmilch-Käse, Fruchtaufstriche, Leindotteröl und regionales Obst. Es gab
frischen Most und Dämpfkartoffeln oder

einen „Hitzblootz“ und knuspriges Brot
aus dem Backofen. Außerdem konnte
man sich über die beteiligten Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken informieren. Lange Schlangen bildeten sich
nicht nur bei der Obstsortenbestimmung
mit den Pomologen Friedrich Renner
am Samstag oder Günter Grimm am
Sonntag. Auch das Angebot der Fachberatung für das Fischereiwesen, das

die fachgerechte Zerlegung eines Karpfens zeigte und Fischchips zum Verkosten anbot, war sehr begehrt, Gleiches
galt für die Kostproben der Hutewald
Genossenschaft aus Gunzendorf. Einige Anbieter konnten sich schon am
frühen Sonntagnachmittag über restlos
ausverkaufte Erzeugnisse freuen.
Neuauflage des Tag der Regionen:
2. Oktober 2016, mit einem Aktionszeitraum vom 23. September bis zum
9. Oktober; Markt der Genüsse am
8. und 9. Oktober 2016.

kontakt:
Gisela Endt
Aktionsbündnis Tag der Regionen
Tel. 09852 - 1381
E: bund-sued@tag-der-regionen.de
www.tag-der-regionen.de

Projekte
pRoJekt Regio-kommune gestARtet
Das neue Projekt „REGIO-KOMMUNE“
des Bundesverbands der Regionalbewegung e.V. ist gestartet. Bis Dezember
2016 organisiert und führt die Regionalbewegung einen bundesweiten Wettbewerb für Städte und Gemeinden durch.
Ziel des Wettbewerbes ist es, erfolgreiche Projekte und innovative Maßnahmen zur Steigerung der Erzeugung, der
Verarbeitung und Vermarktung sowie
des Absatzes von regionalen Produkten
vorzustellen. Besonders erfolgreiche
Konzepte sollen von einer Jury ausgewählt und die jeweiligen Städte und Gemeinden dafür ausgezeichnet werden.
Dies soll anderen Kommunen einen
Anreiz geben, selbst im Bereich der Regionalvermarktung aktiv zu werden und
so zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung, zur regionalen Arbeitsplatzsicherung sowie zum Erhalt der örtlichen
Nahversorgung und Daseinsvorsorge
beizutragen.
Bis es soweit ist, haben die Interessenten noch etwas Zeit zur Vorbereitung.
Ab Anfang des Jahres 2016 soll der Bewerbungsprozess laufen.
Kooperationspartner sind der Bundes-

verband der Regionalbewegung e. V.,
der Deutsche Städte- und Gemeindebund e.V., der Zentralverband des
Deutschen Handwerks e.V., der Deutsche Bauernverband e.V., der Deutsche
Hotel- und Gaststättenverband e.V., der
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. sowie das Aktionsbündnis Tag der Regionen.
Weitere Informationen zum Projekt finden sie hier.

kontakt:
Ilonka Sindel
Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
T: 09852 - 1381
E: sindel@regionalbewegung.de
www.regionalbewegung.de

Projekte
FitnesspRogRAmm FüR RegionAlinitiAtiven in
BAyeRn
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Durch die Bank sind Regionalvermarktungsinitiativen auf
die Unterstützung von ideellen
Partnern, wie Vereinen oder
Verbänden angewiesen, um
den Verbraucher für die Hochwertigkeit und Qualitätsmerkmale ihrer regionalen Produkte zu sensibilisieren. Auch der
ALLES e.V. aus Feuchtwangen steht
von Beginn an hinter den Produkten der
„Regionaltheke – von fränkischen Bauern“, die seit 1997 frankenweit glaubwürdige regionale Produkte vermarktet.

Dies erfuhren die Teilnehmer
des „Fitnessprogramms für Regionalinitiativen“, die in diesem
Rahmen für zwei Tage Ende
Juli hinter die Kulissen des ALLES e.V. blicken durften.
In Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten sowie dem Cluster Ernährung
führt der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. mit Sitz in Feuchtwangen besagtes „Fitnessprogramm für
Regionalinitiativen“ durch. Dabei geht

Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, um zwei Tage die Initiative ALLES e.V.
kennen zu lernen
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es keinesfalls um Sport, sondern um
die Professionalisierung und Unterstützung von Regionalinitiativen aus ganz
Deutschland.
In insgesamt sechs Praxisworkshops
wurden die Teilnehmer für alle Bereiche der Regionalvermarktung, darunter
auch Qualitäts- und Herkunftssicherung, Marketing und Kommunikation
sowie Logistik und Strukturentwicklung
fit gemacht.
Das theoretisch erworbene Wissen wird
im Rahmen des Fitnessprogramms mit
dem Besuch bei drei verschiedenen Regionalinitiativen, darunter auch der ALLES e.V., in der Praxis veranschaulicht.
„Wir freuen uns, dass 25 Teilnehmer
aus dem gesamten Bundesgebiet die
Arbeit des ALLES e.V. als Best-Practice
Beispiel analysieren und die hiesigen
Erfahrungswerte mit in ihre Initiativenarbeit einfließen lassen.“, betont Ilonka
Sindel, Projektleiterin des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V.
Die Teilnehmer lernten in diesem Zusammenhang auch Partner und Lieferanten der „Regionaltheke – von fränkischen Bauern“ kennen.
Unter anderem gewannen sie bei einer Betriebsführung einen Einblick in
die Molkereigenossenschaft Hohenlohe
Franken eG, die seit 2012 ohne Gentechnik produzierte Frischmilch für die
„Regionaltheke – von fränkischen Bauern“ abfüllt und sich nach wie vor für einen stabilen und überdurchschnittlichen
Milchpreis für ihre Landwirte einsetzt.
Wolfgang Heinzel, 1. Vorsitzender der
Interessengemeinschaft Regionalbuffet
referierte neben ideellen Beweg- und
Hintergründen sowie Strukturen seiner
Gastronomie-Regionalvermarktungsinitiative auch über die emotionalen Höhen
und Tiefen der „Taste it“-Challenge, in
deren Rahmen vier Familien in Franken
ihre Ernährung für elf Wochen konse-

quent auf regionale Lebensmittel umgestellt haben. Die Challenge lieferte eine
Vielzahl von neuen Anhaltspunkten zu
regionalem Verbraucherverhalten.
Norbert Metz, Geschäftsführer der „allfra Regionalmarkt Franken GmbH“,
berichtete ausführlich über seine Motivation „(Kultur)Landschaftspflege“, die
ihn vor Jahren dazu bewog aus einer
kleinen Streuobstwiesen-Initiative die
mittlerweile erfolgreichste regionale
Saftvermarktung unter der Marke „hesselberger“ rund um den Hesselberg zu
gründen.
Die Teilnehmer der Fallbetrachtung
des ALLES e.V. gewannen einen detaillierten Einblick „hinter die Kulissen“
der Regionalinitiative und gehen mit viel
neuem Hintergrundwissen und Motivation an ihre eigenen Projekte regionaler
Vermarktung.

kontakt:
Kerstin Hemmerlein
Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
T: 09852 - 1381
E: hemmerlein@regionalbewegung.de
www.regionalbewegung.de

Projektförderer und Kooperationspartner:

Mitglieder berichten
FRänkisch, FRisch unD ohne gentechnik!
Milch auf kurzen Wegen
– früher noch eine Selbstverständlichkeit, heute in
Mittelfranken
leider
eher
die Ausnahme. Eine dieser
gelungenen Ausnahmen ist
die von der „Regionaltheke
– von fränkischen Bauern“ vertriebene fränkische Frischmilch, die
ohne Gentechnik produziert wird.
Das Molkereiwesen in Mittelfranken ist seit dem Aus für die Bezirksmolkerei Ansbach und der
Fusion mit der Omira GmbH nicht
gut aufgestellt. Mit dem ambitionierten Projekt Frischmilch aus
Franken für Franken suchte die
Regionalinitiative
Artenreiches
Land – Lebenswerte Stadt e.V.
nach einem zuverlässigen und
kompetenten Partner, den Sie 2012
mit der Molkerei Schrozberg in Hohenlohe Franken fand. Die derzeit 18 Milchbauern aus Schrozberg, Niederstetten,
Rothenburg o. d. T. und Creglingen erhalten für die Lieferung der fränkischen
Milch ohne Gentechnik von der Molkerei Schrozberg einen Milchpreis, der
sich seit vielen Jahren über dem bayerischen und baden-württembergischen
Durchschnitt bewegt. Für die gentechnikfreie Produktion erhalten die Lieferanten der Regionaltheken-Milch sogar

noch 2 Cent pro Liter zusätzlich. Nur durch kurze Transportwege und faire Preisgestaltung kann dauerhaft ein
Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft gesichert werden.
All diese Merkmale machen
die
Regionaltheken-Frischmilch
zu einer Besonderheit und einem
gelungenen Beispiel für einen regionalen Wirtschaftskreislauf.
Gerade bei solchen besonderen
Produkte freut sich die Regionalagentur ALLES e.V. über die
Unterstützung von ideeller Seite,
wie zum Beispiel durch die Regionalbewegung
Mittelfranken,
die sich für die nachhaltige Aufklärung der Verbraucher über
die Sinnhaftigkeit von regionalen
Produkten und Vermarktungsstrukturen engagiert. Wo Sie die fränkische Frischmilch erhalten, erfahren Sie
hier und in der RegioApp!

kontakt:
Andrea Winter
Regionalagentur Artenreiches Land - Lebenswerte Stadt e. V.
T: 09852 - 7032920
E: winter@artenreiches-land.de
www.regionaltheke.info

Mitglieder berichten
es weihnAchtet sehR RegionAl!
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Bereits zum vierten Mal öffnet Original
Regional 2015 rund um die Sebalduskirche ihre regionalen ChristkindelmarktBuden. Mittlerweile haben sich die vier
Buden mit ihrem regionalen Angebot an
Speisen, Getränken sowie handwerklich
gefertigten Produkten zu einem echten
Geheimtipp entwickelt. Mit der Lage in
gemütlichem Ambiente zwischen Burg
und Hauptmarkt bieten die RegionalBuden ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie, etwas abseits vom großen Trubel
und doch sehr standardisierten Angebot
der übrigen Händler auf dem Christkindelmarkt.
Zum dritten Mal ist nun auch schon die
„Regionaltheke – von fränkischen Bauern“ mit einigen ihrer Lieferanten dabei.
Neben der Familie Landshuter/Rangau
Landei, die neben ihrem regionalen Nudelsortiment auch Backwaren, Eierlikör
und Kürbiskernlebkuchen anbietet, wird
die Edelbrennerei und Mosterei Henninger fränkische Seccos, Liköre und Edelbrände verkaufen. Vervollständigt wird
das Regionaltheken-Angebot durch das

breite Sortiment an Holunderprodukten vom Holunderhof Waldmüller sowie
ausgewählten Geschenkkreationen zu
Weihnachten aus dem Regionalthekensortiment.

Besuchen Sie die Regionaltheke auf
dem Nürnberger Christkindelmarkt rund
um die Sebalduskirche vom 27.November 2015 bis 23. Dezember 2015 jeweils
zwischen 10:00 und 21:00 Uhr.

Mitglieder berichten
RegionAles zu weihnAchten
Auch in diesem Jahr
bietet die „Regionaltheke – von fränkischen
Bauern“ wieder einen
Geschenkeservice an.
Neu sind in diesem
Jahr die süßen regionalen
Verführungen,
die erstmals mit Liebe
gebacken und kreiert
den Weg in die Geschenkpakete der Regionaltheke fanden.
Neben
schokolierten
Haselnüssen aus der
Region, die eigens von
der Chocolaterie und
Patisserie „Grand Cru“ aus Burgbernheim für die „Regionaltheke“ produziert
werden, finden sich erstmals auch die
Kürbiskernlebkuchen, die von der Familie Landshuter aus Mausendorf/Neuendettelsau in Handarbeit hergestellt werden, in unserem Angebot.
Für Feinschmecker bietet das weihnachtliche Öl-Paket mit den hochwertigsten Ölen, die die Region zu bieten
hat, eine hervorragende Geschenkidee.

Darin findet sich neben
dem Leindotteröl der Regionalagentur
Artenreiches Land – Lebenswerte
Stadt e.V. auch das Walnussöl der Manufaktur
Gelbe Bürg.
Gerne stellt Ihnen die
Regionaltheke
natürlich
auch Arrangements in allen Preiskategorien ganz
nach Ihren individuellen
Wünschen zusammen.
Stärken Sie durch bewusstes Einkaufen auch
zu Weihnachten unsere
kleinen und mittelständischen Erzeuger und Produzenten vor
Ort. Regional genießen mit gutem Gewissen!
kontakt:
Heike Kirschbaum
Regionalagentur Artenreiches Land Lebenswerte Stadt e.V.
T: 09852 - 7032920
E: kirschbaum@artenreiches-land.de
www.regionaltheke.info

Mitglieder berichten
kApitAle exemplARe im moBilen schAuAquARium
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In einem mobilen Schauaquarium kann
die Fachberatung für das Fischereiwesen des Bezirks Mittelfranken jetzt auch
kapitale Exemplare unter den einheimischen Fischarten der Öffentlichkeit
zeigen. Viele unserer einheimischen
Fischarten können eine stattliche Größe erreichen. Der als Speisefisch geschätzte Spiegelkarpfen beispielsweise kann das Zwanzigfache seines auf
den Tellern der Gasthäuser bevorzugten Gewichts von zweieinhalb bis drei
Pfund erreichen. Solch kapitale Exemplare der Öffentlichkeit zu zeigen, war
bisher nur schwer bis gar nicht möglich.
Zusammen mit einem kunststoffverarbeitenden Betrieb wurde daher ein festinstalliertes Aquarium mit einem Fassungsvermögen von 2400 Litern auf
einem Anhänger gebaut, versehen mit
einer speziellen Filtertechnik ist die artgerechte Haltung der Fische im Hinblick
auf Wasserqualität und Sauerstoff über
einen mehrtätigen Zeitraum gewährleistet. Bei einem Fischerfest wurde es
nun durch Bezirkstagspräsident Richard
Bartsch und dem Leiter der Fachberatung, Dr. Thomas Vordermeier, der
Öffentlichkeit präsentiert. Künftig können dieses auch Fischereivereine und
Fischzüchter ausleihen.

kontakt:
Christine Baier
Fachberatung für das Fischereiwesen des Bezirks Mittelfranken
T: 0911 – 4243990
E: fischerei@bezirk-mittelfranken.de
www.fischereifachberatung-mittelfranken.de

Mitglieder berichten
„hesselBeRgeR kiR“ – DeR neue FRänkische secco
Als ApeRitiF
Fein ausgebauter Apfelmost
aus Streuobst und der Saft
der schwarzen Johannisbeere (18%) mit Kohlensäure zu einem spritzigen Secco veredelt, das ist der neue
Aperitif von „hesselberger“.
Mit nur 4 Vol% Alkohol ist dieser neue
Secco das ideale Getränk für den leichten fruchtigen Genuss.
Nicht ohne Hintergedanken haben die
„hesselberger“ den neuen Apfel-Johannisbeer-Secco „hesselberger Kir“ genannt, steckt doch in dem Namen „Kir“
eine ganze Menge Regionalphilosophie. Seinen Ursprung hat der Begriff im
Namen von Félix Kir (1876-1968), der
nach 1946 als Bürgermeister der Stadt
Dijon in der Region Côte d’Or (Burgund,
Frankreich) wirkte. Er hatte in seiner
Amtszeit zu allen öffentlichen Anlässen
der Stadt ein Mischgetränk aus trockenem Weißwein und Crème de Cassis,
einem Johannisbeerlikör, anbieten lassen. Damit machte er das bei den Weinbauern in der Region beliebte Getränk
Blanc-Cassis (Weißwein-Johannisbeerlikör) zum offiziellen Getränk der Re-

gion. Ihm zu Ehren nannte
man diese Mischung später
„Kir“. Als der Weißwein in
Paris später durch Champagner ersetzt wurde, war der
„Kir Royal“ geboren.
Regionalgedanke
tung

und

verantwor-

Félix Kir hat als weitsichtiger Bürgermeister bereits im letzten Jahrhundert
erkannt, dass man die eigene Region
stärken kann, wenn man deren besonderen Potenziale herausstellt. Mit seinem Engagement und seiner Beharrlichkeit, hat er eine regionaltypische
Besonderheit seiner Heimat über die
Grenzen hinweg bekannt und beliebt
gemacht. Somit ist Félix Kir für unsere
Initiative „hesselberger“ ein Vorbild in
den Belangen der Regionalvermarktung
und –entwicklung. In dieser Geschichte
steckt großes Selbstbewusstsein einer
starken Region und Person, die stolz ist
auf ihre hochwertigen Produkte. Dies
zeigt auch, dass Kommunen und heimische Unternehmen mit dazu beitragen
können, den Wert ihrer schönen Heimat
nachhaltig zu vermitteln. Aus Liebe zur
Region - denken, handeln und genießen. Informationen über weitere Produkte von hesselberger hier.

kontakt:
Jutta Grießer, Norbert Metz
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
T: 09854 - 9799855
E: geschaeftsfuehrung@allfra.de
www.allfra.de

Mitglieder berichten
moststAtionen-schilD eingeFühRt
tion, den Erhalt der Fränkischen Streuobstwiesen und die Wertschöpfung
daraus, bekannt und erlebbar machen.
Jede dieser mittlerweile über 60 Stationen fördert auf ihre Weise den extensiven Obstanbau in der Region. Sie teilen
sich in folgende Kategorien ein:
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Die Fränkische Moststraße hat seit dem
Jahr 2010 ein Netz aus Moststationen
aufgebaut, welche die Fränkische Moststraße mit Leben erfüllen und die Inten-

•
•
•
•

Streuobstbestände
Anlagen zur Obstverarbeitung
Klassenzimmer im Grünen
Anlagen zu den Themen Imkerei/
Schäferei / Blühflächen
• Gastronomische Moststationen
• Verkaufsstellen von regionalen Obst
produkten

Für die über 30 „Gebäude“-Moststationen (Gastronomische Betriebe, Verkaufsstellen und Anlagen zur Obstverarbeitung) wurde nun ein einheitliches
Fassaden-Schild
eingeführt.
Somit
wird die Zugehörigkeit zur Fränkischen
Moststraße nun bekannt und sichtbar
gemacht.

kontakt:
Alfons Brandl
IG Fränkische Moststraße
T: 09825 - 80856
E: sekretariat@fraenkische-moststrasse.de
www.fraenkische-moststrasse.de

Mitglieder berichten
zeit FüR wARme getRänke – AlteRnAtiven zu
glühwein unD punsch
Jetzt beginnt sie wieder,
die Zeit von Punsch und
Glühwein. Als Alternative
zu
Glühweinprodukten,
die häufig wild zusammengemischt werden und
stark gezuckert sind, bietet die Regionalsafttinitiative „hesselberger“ einen „Glühmost“
und den hesselberger „Winter“ aus regionalen Streuobsterträgen an.
Die Grundlage des Glühmostes ist ein
halbtrockener Most aus Streuobstäpfeln,
der mit einer fertigen Gewürzmischung
und etwas Honig ein wohlschmeckendes und wärmendes Wintergetränk von
„hesselberger“ ergibt. Mit gerade 4,5%
Alkohol ist der Glühmost nur 1/3 so stark
wie normaler Glühwein.
Die mitgelieferte fertige Gewürzmischung zum Apfelmost halbtrocken
geben. Mischung anschließend auf ca.
80°C erhitzen und den warmen Apfelmost ca. 15 Minuten ziehen lassen.
Nach dem Absieben heiß genießen. Zugabe von Honig oder Zucker nach Geschmack.
Der „hesselberger Winter“, das nicht
alkoholische Getränk für die kalte Jah-

reszeit
ohne
Zuckerzusatz! Mit der fertigen Gewürzmischung
kann
aus
Apfel-Direktsaft oder ApfelBirnen-Holler-Saft ein wohlschmeckender, wärmender
und gesunder Winter-Punsch
hergestellt werden.
•
ohne Zuckerzusatz
•
reiner Direktsaft
•
ohne Konzentrate
•
ohne künstliche Aromen
Einfach beigefügte Gewürzmischung
zum Saft bzw. Saftmischung geben.
Anschließend auf ca. 80°C erhitzen und
den warmen Saft ca. 15 Minuten ziehen
lassen. Nach dem Absieben heiß genießen.
Für eine alkoholische Variante geben
Sie nach Wunsch 2-4 cl „hesselberger“
Birnenbrand hinzu.
kontakt:
Jutta Grießer, Norbert Metz
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
T: 09822 - 605590
E: geschaeftsfuehrung@allfra.de
www.hesselberger.com

Mitglieder berichten
oBst unD gemüse Des JAhRes 2015 geküRt
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In der Gärtnerei Radloff in
Nürnberg-Höfles durfte sich "Picola" über einen ganz besonderen Taufpaten freuen, nämlich Staatsminister Dr. Markus
Söder. Weiterhin bewunderten
das Gemüse des Jahres folgende Ehrengäste: BGV-Präsident Roland Albert, Landtagsabgeordneter Michael Brückner, Landrat Armin Kroder
und Bürgermeister Dr. Klemens Gsell.
Andreas Schmitt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth
stimmte die anwesenden Gäste auf die
Tauffeier ein. Staatsminister Dr. Söder
bemerkte scherzhaft, der Bayerische
Gärtnereiverband sei sein Lieblingsverband, da er regelmäßig Blumen in den
Landtag bringe. Die Ananaskirsche sei
ein ausgefallenes Gemüse, das sich

ausgezeichnet für regionales
Produktmarketing eigne. Das
Knoblauchsland, vor den Toren
Nürnbergs, ist eine wichtige Institution für die Region, betonte
Dr. Gsell. "Jeder Verbraucher
kann täglich durch seine Kaufentscheidung ein Statement für seine
Region abgeben", so Landrat Kroder.
MdL Brückner kennt als Gemüsebauer
Physalis schon seit langem als Fruchtgemüsespezialität. Nach der Pflanzung
sei sie in 5-6 Wochen ertragreich. Am
besten schmecken die Früchte, „wenn
sie herunterfallen, wie beim Apfelbaum“.
Nach der erfolgreichen Taufe konnten
sich die Gäste bei einem Betriebsrundgang von der Qualitätsproduktion in der
Gärtnerei Radloff überzeugen.

Taufe des Gemüses des Jahres (v. l.): Taufpate Dr. Markus Söder tauft die Ananaskirsche in
der Gärtnerei Radloff in Nürnberg zusammen
mit Marlen Radloff auf den Namen „Picola, die
prickelnde Perle“ © Karin Oswald, AELF Fürth

Taufe des Obst des Jahres (v. l.)Betriebsinhaber Karl Menger, Oberbürgermeister Dr. Florian
Janik und Landwirtschaftsdirektor Josef Hofbauer taufen das Obst des Jahres 2015 auf den
Namen „Die blaue Heidi, der doppelte Genuss“
© Karin Oswald, AELF Fürth

Die Blaue heidi, der doppelte genuss
- obst des Jahres 2015
Dieses Jahr ist es eine Heidelbeere, die
zweimal im Jahr Früchte trägt: Anfang
Juli und Anfang September. Deshalb
bietet die Blaue Heidi doppelten Genuss
und ihre süßen Früchte sind zudem sehr
gesund. Die Blaue Heidi wächst ohne
großen Pflegeaufwand und die Ernte
gestaltet sich kinderleicht: Naschen direkt von der Pflanze inbegriffen!
Dass man Pflanzen dort kauft, wo sie
heranwachsen, ist früher wie heute
bei den Gärtnereien und Baumschulen
vor Ort möglich. Denn Regionalität im
Einkaufskorb muss sich nicht nur auf
Lebensmittel beschränken. Auch Zierpflanzen, Stauden, Gehölze, Obst und
Gemüse, die in regionalen Gärtnereien

erzeugt werden, machen lange Transportwege überflüssig und sind vorteilhaft für den Kunden. Dies betonte Karl
Menger, 1. Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Ihre RegionalGärtnerei“ .
Als Besonderheit stellte Karl Menger die
Möglichkeit des Selberpflückens von
Gemüse und Obst durch den Kunden in
seinen Gewächshäusern vor.
kontakt:
Karl Menger
IG „Ihre RegionalGärtnerei“
T: 09131 – 71660
E: info@ihre-regional-gaertnerei.de
www.ihre-regional-gaertnerei.de

Mitglieder berichten
RegionAle pRoDukte unD Dienstleistungen Auch
2016 im mittelpunkt in AltmühlFRAnken
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Im November 2015 wird die
kulinarische
Aktionswoche
„Wir kochen WILD & Kürbis“
(13. bis 22. November) die
diesjährige
Kulinariksaison
beenden. 2016 wird dann
weiter regional geschlemmt.
Insgesamt 5 Aktionen haben
sich die Gastronomiebetriebe in Altmühlfranken vorgenommen. Ein besonderes
Highlight ist hierbei die kulinarische Aktionswoche rund
um das Jubiläum „500 Jahre
Reinheitsgebot in Bayern“ mit dem Titel
„Biergenuss altmühlfranken – Gerichte
mit und rund um’s Bier “ (18. April – 01.
Mai 2016).
Auch der Biervielfalt in altmühlfranken
wird Rechnung getragen: acht regionale
Brauereien werden einige Aktionen anbieten, um dieses Jubiläum ordentlich
zu feiern.

Weitere kulinarische Aktionen in der ersten Jahreshälfte 2016 werden sein:
„Essen wie bei Muttern
– traditionelle Küche aus
altmühlfranken“ (15. -24.
Januar) und „Heimischer
Fisch aus altmühlfranken“
(18. April bis 01. Mai). Im
Frühjahr 2016 wird es zudem wieder ein „Tag des
altmühlfränkischen
Handwerks“ geben, bei dem sich
regionale Handwerksbetriebe des Netzwerks „HandwerkErLeben“
präsentieren werden.

kontakt:
Andreas Scharrer
Zukunftsinitiative altmühlfranken
T: 09141 - 902 192
E: info@altmuehlfranken.de
www.altmuehlfranken.de

Mitglieder berichten
RegionAl veRsoRgt eg Ausgezeichnet

In dem von der Wüstenrot Stiftung ausgelobten Wettbewerb „Land und Leute
– Unsere Zukunft in kleinen Gemeinden gemeinschaftlich/innovativ/wertvoll
und wertschöpfend“ wurde Regional
Versorgt eG mit einer Sonderanerkennung ausgezeichnet. Sonderanerkennung deshalb, weil Regional Versorgt
eG nicht nur in einer Gemeinde (das
war der eigentliche Wettbewerbsfokus),
sondern in einer größeren Region Projekte umsetzt. In der Laudatio hob die
Jury das Ziel von Regional Versorgt „die
Lebensqualität in der Region zu steigern
und eine sogenannte LebensqualitätRendite zu erreichen“ hervor, ebenso
wie die Umsetzung vielfältiger Projekte
mit großer Beteiligung der Bevölkerung
vor Ort.
Die feierliche Preisverleihung fand am
11. September 2015 in Berlin statt. Die
Anerkennung ist auch mit einem Preisgeld verbunden. In der entstandenen
Ausstellung, die nun in ganz Deutschland auf „Wanderschaft“ geht, und der
zugehörigen Broschüre wird Regional

Strahlende Gewinnerinnen (v.l. Dr. Christine
Krämer, Birgit Linke)

Versorgt eG zusammen mit den anderen Preisträgern porträtiert. Die Wanderausstellung kann bei der Wüstenrot
Stiftung angefragt werden.
kontakt:
Regional Versorgt –
Energie und Nahversorgung in Bürgerhand eG
Dr. Christine Krämer, Birgit Linke
T: 09842 - 9530518
E: c.kraemer@regional-versorgt.de
www.regional-versorgt.de

Mitglieder berichten
Die gesichteR hinteR Den pRoDukten kennenleRnen
Am Sonntag, den 13. September 2015 fand wieder das jährliche Hoffest des Baumannshofs in Egenhausen bei Bad
Windsheim statt. Das Hoffest
vereint Akteure und Interessenten
des Regionalitätsgedankens. Regionalen Erzeugern von Bio-Lebensmitteln sowie weiteren zahlreichen
Ausstellern bietet es eine Präsentationsplattform für ihre Produkte und Ideen. Die Besucher erlebten ein vielfältiges und informatives Programm zum
Thema Regionalität und ökologischer
Landbau.
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Buntes Treiben auf dem Baumannshof: Interessierte Besucher konnten sich informieren und
selbst Hand anlegen.

Von der Bioland-Imkerei über
die Bio-Feinkosthändler bis hin
zum Demeterhof, den örtlichen
Obst- und Gartenbauverein
und die Lebenshilfe informierten die Betriebe über Ihre Arbeitsweise, Produkte und insgesamt den
Wert der Regionalität.
Frau Baumann vom Baumannshof
meint: „Regionalität gehört nicht in die
Nische, sondern sollte selbstverständlich zum alltäglichen Konsumverhalten
dazu gehören. So verstehen wir unsere
Arbeit.“ Die hohen Besucherzahlen und
das Interesse der Gäste zeigt, wie sehr
sich das Bewusstsein der Menschen zu
ihren Lebensmitteln bereits verändert
hat.

kontakt:
Stadt Bad Windsheim
Lisa Schirmer
Bürger- und Öffentlichkeitsarbeit
T: 09841 - 668914
E: lisa.schirmer@bad-windsheim.de
www.bad-windsheim.de

Mitglieder berichten
pomoRetum – ApFellehRgARten unD genBAnk
Das „Pomoretum“ (Wortschöpfung aus dem Lateinischen „Pomus“ = Obstbaum und „Arboretum“ = ein Platz für Pflanzen) ist
eine große Baumanlage, die mit
Unterstützung durch das Förderprogramm LEADER der Region Hesselberg der Öffentlichkeit zugänglich
sein wird. Auf vier Hektar Fläche stehen
2.400 Bäume – zwei von jeder Apfelsorte, um dadurch zu gewährleisten, dass
immer einer erhalten bleibt. Ergänzt
werden die Apfelbäume durch mehrere
Hundert Birnen-, Pflaumen- und andere
Obstsorten.

Pomoretum Triesdorf - Die beeindruckende
Sammlung schützt und erhält alte Apfelsorten
und bewahrt die Artenvielfalt

Das Pomoretum soll in Mittelfranken Obst- und Gartenbauvereine,
Pomologen, Baumschulen und
allgemein Interessierte anziehen,
um sich über diesen Genpool zu
informieren. Zudem ist das Pomoretum im Rahmen von Führungen zu
besichtigen.
Zur Sicherung der Sorten ist Triesdorf
noch einen Schritt weiter gegangen.
Triesdorf ist sortenerhaltender Partner
der Genbank Obst Deutschland in Pillnitz bei Dresden. Mit dem Beitritt zur
Genbank Obst unterstützen die Landwirtschaftlichen Lehranstalten den Versuch, die genetische Rassenvielfalt des
Obstes langfristig zu erhalten. In der
deutschen Landwirtschaft werden nur
noch 30 Obstarten insgesamt genutzt,
wobei man sich hauptsächlich auf neun
Apfelsorten konzentriert.

kontakt:
Simon Schnell
Leiter des Obstlehrgartens
Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf
T: 09826 - 184002
E: obstlehrgarten@triesdorf.de
www.triesdorf.de

Rückblick
leinDotteR-FelD Besichtigung
Das Konzept des Mischfruchtanbaus mit Leindotter
hat sich die Regionalgruppe
Westmittelfranken des „Netzwerk Blühende Landschaft“ beim jüngsten Monatstreffen von Hans Schwab
in Sommersdorf vorstellen lassen. Der
Landwirt ist engagierter Mitstreiter im
Netzwerk.
Schwab baut als Versuch im zweiten
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Feldbesichtigung Untersaat mit gelben Leindotter; im Bild (v.l.n.r.) Tobias Pape, Peter Pachler,
Karl Meyer, Silvia Unger, Hans Schwab

Jahr Leindotter in Mischfrucht
mit Roggen an. Sein Betrieb
arbeitet zwar konventionell,
verzichtet aber auf den Leindotteräckern auf jeglichen chemischen Pflanzenschutz.
„Der Versuch basiert darauf,
dass Leindotter andere Unkräuter überwuchert und auf
natürliche Weise in Schach
hält", erklärte der Bauer auf
dem Rundgang an seinen Getreidefeldern. Es sei „mit einer
gewissen Selbstüberwindung
verbunden, das Unkraut munter wachsen zu sehen, ohne
einzugreifen“, stellte Schwab
fest.
Doch dank dieses Vorgehens entsteht
für Insekten und Bienen ein reich gedeckter Tisch ohne chemische Belastung. Aus dem Leindotter wird kalt gepresstes Speiseöl erzeugt, das durch
seinen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren überzeugt und ausschließlich

für die kalte Küche wie in Salaten Verwendung findet. Erhältlich ist es über
die Verkaufsstellen der Regionaltheke
– von fränkischen Bauern.
Um möglichst billig produzieren zu können werde die Vielfalt der heimischen
Natur geopfert, beklagte Schwab. „Die
Technik macht es möglich immer größere Flächen schnell anzubauen und auch
abzuernten. Die Folge sind große Flächen in Monokulturen und ein rapider

Artenrückgang.“ Mit dem Leindottanbau
wolle er etwas mehr Vielfalt auf unsere
Fluren bringen, bekannte der Landwirt.

kontakt:
Silvia Unger
Netzwerk Blühende Landschaft
Regionalgruppe Westmittelfranken
T: 09805 - 1341
E:westmittelfranken@bluehende-landschaft.de
www.bluehende-landschaft.de

Rückblick
AltmühlFRAnken setzt AuF stReuoBst veReDelung DAnk most

Die Region Altmühlfranken liegt am
östlichen Ende der „Fränkischen Moststraße“ und ist in weiten Teilen von
Streuobstwiesen geprägt. Vor allem die
Randbereiche noch vieler Dörfer weisen
hier intakte Streuobstgürtel auf. Die Erhaltung dieser Streuobstwiesen ist ein
wichtiger Bestandteil der Ortseingrünungen und für die ländliche Entwicklung
unabdingbar. Fritz Walter, Vorsitzender
der Manufaktur „Echt Brombachseer
eG“ mit Sitz in Kalbensteinberg, macht
darauf aufmerksam, dass diese Maßnahmen durchaus auch einen ökonomischen Nutzen für die Region haben.
Denn bereits seit 2012 wird hier alle Jahre ein sortenreiner Apfelmost vergoren
und danach dem Handel und der Gastronomie als regionales Qualitätsprodukt

angeboten. Die produzierte Menge hat
in den letzten Jahren meist kaum gereicht, um die Nachfrage – nicht nur bei
den Gästen – bis zum nächsten Abfülltermin zu bedienen. Deshalb bietet die
Manufaktur Echt Brombachseer in diesem Jahr eine weitere regionale Spezialität an, einen Obstwein auf der Basis
von Kirschen. Die Vielzahl der almühlfränkischen Apfelsorten konnte im Rahmen der „Altmühlfränkischen Obsttage“
am 26. und 27. September rund um die
Obstarche in Spielberg bewundert und
verkostet werden.

kontakt:
Dieter Popp
Manufaktur „Echt Brombachseer eG“
T: 09837 - 975708
E: info@echtbrombachseer.de
www.echtbrombachseer.de

Rückblick
wiesenmeisteRschAFt 2016 in westmittelFRAnken:
ARten- unD BlütenReiche wiese gesucht

13

Bei dem Wettbewerb werden
die schönsten, artenreichen und
zugleich landwirtschaftlich genutzten Wiesen gesucht. Für die
besten Flächen gibt es wertvolle
Preise.
Mit der Wiesenmeisterschaft
soll ein Zeichen gesetzt werden. Die neue Initiative soll
die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern für die Erhaltung der Kulturlandschaft
bewusst machen. Es soll aber auch
gezeigt werden, dass nur eine stand-

ortangepasste Nutzung artenreiche Wiesen als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere bewahren
kann. Es handelt sich also um
keinen „Mähwettkampf“, sondern um einen Wettbewerb der
Bewirtschafter, die den Aufwuchs artenreicher Wiesen
und Weiden sinnvoll nutzen und gleichzeitig wichtige Leistungen für die Allgemeinheit erbringen.
Bis zum 20. April 2016 können sich
landwirtschaftliche Betriebe aus dem

Die Wiesenmeisterschaft wird vom
Bund Naturschutz und der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
organisiert. Sie findet seit 2009 jährlich
in einem anderen Naturraum Bayerns
statt.

Foto: Inge Steidl

westlichen Mittelfranken (Landkreise
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim,
Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen) anmelden. Im Juni werden die Flächen bewertet und die schönste ausgewählt.

kontakt:
Marion Ruppaner
Landwirtschaftsreferentin
BUND Naturschutz in Bayern
T: 0911 – 8187820
E: marion.ruppaner@bund-naturschutz.de
www.bund-naturschutz.de

Rückblick
nüRnBeRgeR schmAnkeRlmARkt wieDeR ein volleR
eRFolg

Am 10. Mai 2015 fand zum zweiten Mal
der von der Handwerkskammer für Mittelfranken veranstaltete Schmankerlmarkt in Nürnberg am Hauptmarkt statt.
Die Besucherzahl vermittelte eine klare
Botschaft: Regionale Spezialitäten sind
beliebt wie zuvor. Vom Emmer-Bier über
Schinken und vegane Wurst bis hin zu
handgemachten Pralinen bot der Markt
allerlei Versuchungen aus der Region.
Auch die Aussteller registrieren, dass
das Interesse für die eigene heimische
Region bei seinen Bewohnern und auch
die kulinarische Neugierde der touristischen Besucher deutlich wahrnehmbar

zugenommen hat. Heinrich Mosler, der
zum Zeitpunkt der Durchführung des
zweiten Schmankerlmarktes amtierende Präsident der Handwerkskammer für
Mittelfranken, kündigte an, den Nürnberger Schmankerlmarkt nun ins regelmäßige Veranstaltungsprogramm aufzunehmen.
kontakt:
Tanja Winter
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement
Handwerkskammer für Mittelfranken
T: 0911-5309189
E: Tanja_winter@hwk-mittelfranken.de
www.schmankerlmarkt.com

Veranstaltungshinweise
10. eneRgietAg in tRiesDoRF
Die
Traditionsveranstaltung
„Energietag in Triesdorf“ jährt
sich am 21. November 2015
zum zehnten Mal. Dies möchten
wir feiern. Zehn Jahre Energietag bedeuten auch zehn Jahre
Netzwerk Erneuerbare Energien Westmittelfranken, denn das Netzwerk wurde am ersten Energietag gegründet.
Dieser besondere Anlass soll genutzt
werden, um Rückschau auf die Wirkung
des Netzwerkes in Westmittelfranken zu
halten und neue Impulse für die nächsten Jahre zu setzen.
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In gewohnter Weise finden am
Nachmittag wieder drei interessante Praxis-Workshops statt.
Zum einen sollen Praxisbeispiele vorgestellt werden, wie sich
über Speicher das Eigenheim
selbst mit Energie versorgen kann. Für
Kommunen soll ein Austausch geschaffen werden, was aus Klimaschutzkonzept und Energiecoaching gemacht
werden kann. Energiekosten sind in
vielen Betrieben entscheidende Kostengruppen. Der Unternehmer-Workshop soll anhand von Praxisbeispielen
zeigen, wie Energiekosten durch Ener-

giekonzepte und Gebäudemanagement
gesenkt werden können. Für weitere Infos bitte hier klicken.

Infos und Tipps
pRAxisDiAlog „voR oRt FüReinAnDeR soRgen“
Das Demografieportal von Bund und
Ländern hat den Praxisdialog „Vor Ort
füreinander sorgen“ eröffnet. Das zentrale Projekt „Brebach versorgt sich
selbst“ organisiert in einem generationen- und kulturenübergreifenden Netzwerk Unterstützung aus dem Stadtteil
für den Stadtteil. Die Website des Projektes stellt dieses nicht nur vor, sondern
beantwortet interessierten Besuchern
Fragen zum Konzept, zu Stolpersteinen

und Erfolgsfaktoren. Der Dialog bildet
auch eine Plattform für einen überregionalen Erfahrungsaustausch zu anderen
gelungenen Praxisbeispielen.
Für weitere Informationen zu dieser
Veranstaltung klicken Sie bitte hier

Infos und Tipps
Die „zu gut FüR Die tonne“ App
Jedes achte Lebensmittel,
das wir kaufen, werfen wir
weg. Das sind rund 82 kg pro
Person und Jahr. Aus übriggebliebenen Lebensmitteln
leckere Restegerichte zubereiten: Dafür gibt es die „Zu gut für die
Tonne-App“ für Smartphones und Tablets. Aus übriggebliebenen Lebensmitteln lassen sich viele leckere Gerichte
zubereiten. Das Bundesernährungsministerium hat Resterezepte im Rahmen
der Initiative "Zu gut für die Tonne" in
einer App für Smartphone- und Tablet-

Nutzer gesammelt.
Auf der Suchseite der App
lassen sich bis zu drei Zutaten miteinander kombinieren.
Die App schränkt die Auswahl automatisch auf mögliche Kombinationen ein und wirft passende Kochrezepte aus. Mehr als 450
Reste-Rezepte von Sterneköchen, prominenten Kochpaten und Hobbyköchen
sind mittlerweile online. Die Rezeptdatenbank wird ständig neu bestückt.
Weitere Informationen finden Sie hier

Infos und Tipps
tRAnspARente AuFkläRung - Die lABel App
Der Schwerpunkt des Bundesverbandes „Die Verbraucher Initiative e. V.“
liegt auf der ökologischen, sozialen und
gesundheitlichen Verbraucherarbeit. Eines der Projekte der Verbraucher Initiative ist die Website label-online.de. Darauf finden sich Informationen zur „Label
App“, einer App für Verbraucher, die
über die unterschiedlichen Labels informiert, die auf dem Markt sind und Klarheit beim Verbraucher darüber schaffen
will. Die App liefert Informationen zum
Label und zeigt an, wie empfehlenswert
es ist. Dahinter befindet sich ein ausführlicher und transparenter Kriterienkatalog, der ebenfalls auf der Website
einzusehen ist. Es wird aufgeklärt über
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Label in Deutschland, internationale Label sowie insbesondere Label in Bayern. Zu den Bayerischen Regionallabel
gibt es eine Broschüre, die als PDF heruntergeladen oder kostenlos als Postexemplar bestellt werden kann.
Die Broschüre im PDF-Format gibt es
hier .
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

Infos und Tipps
„Rent-A-huhn“ & „ihR sAFtlADen“:
inklusive Bio-pRoJekte
Seit nun über einem
Jahr läuft das Projekt
„Rent-A-Huhn“ der Gartenbaubetriebe der noris inklusion gGmbH in
Nürnberg. Der zertifizierte Bio-Betrieb
ist Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung und Heimat für 270 Hühner
und Hennen. Die Tiere leben artgerecht
auf dem Gelände der Naturerlebnisgärtnerei nahe dem Marienbergpark und
werden mit viel Liebe von Menschen
mit Behinderung betreut. Für 120 Euro
im Jahr bzw. 60 Euro für sechs Monate kann man eine Patenschaft für ein
Huhn übernehmen und bekommt dafür
pro Woche sechs frische Eier in BioQualität. Abholen kann man die Eier
an unterschiedlichen Abholstationen im
Raum Nürnberg. Im Juli 2015 waren alle
Patenschaften vergeben. Auf der Warteliste stehen bereits über 100 Namen.
Auch der Nürnberger OB Ulrich Maly
und der Stadtkämmerer Harald Riedel
zählen zu den Paten.
Das Projekt vereint vielerlei Vorteile für
Mensch und Tier: Die Tiere werden artgerecht gehalten und die Paten sehen
ganz genau, woher ihre Eier kommen.
Bei der Abholung der Eier begegnen
sich Menschen mit und ohne Behinde-

rung und bereichern so
jeweils gegenseitig ihre
Lebenswelt.
ihr saftladen – Die
mosterei in nürnbergs norden
Die Erlebnisgärtnerei bietet nun auch
Dienstleistungen rund ums Obst. Seit
Sommer 2015 kann nach einer telefonischen Terminvereinbarung das eigene
Obst in höchstens 30kg schweren Behältern im Gartenbaubetrieb abgegeben werden. Dort wird es zu Saft verarbeitet, pasteurisiert und abgefüllt. Dann
kann der fertige Saft wieder abgeholt
werden.
Als weiteres Highlight bieten die Gartenbaubetriebe nun auch das „Bienenabo“ an. Seit dem Frühjahr 2015 bringen
Hobbyimker ihre Waben zum Schleudern und Reinigen in den Gartenbau.
Im Dienstleistungsabo sogar mit Abnahmegarantie und Preisvorteilen.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

Infos und Tipps
gRünes licht FüR DAs BAyeRische Bio-siegel
Mit dem bayerischen Bio-Siegel will Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die ständig wachsende Nachfrage
nach Bio gezielt auf regionale
Produkte lenken. Schließlich
seien immer mehr Verbraucher bereit, den Mehrwert
heimischer Bio-Lebensmittel
wie Frische, kurze Transportwege und
nachvollziehbare Erzeugung auch über
den Kaufpreis zu honorieren. Umfragen
bestätigen: Viele Verbraucher würden
gezielt zu heimischen Bio-Produkten
greifen, wenn die Herkunft klar erkennbar ist. Die Qualitätsvorgaben des neuen bayerischen Bio-Siegels orientieren
sich laut Brunner an den hohen Standards der Ökoverbände in Bayern und
gehen damit deutlich über die gesetzli-
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chen Vorgaben für Bio hinaus. Die Lizenznehmer des
neuen Biosiegels werden
Organisationen oder Verbände der Ernährungswirtschaft sein. Sie schließen
Verträge mit Herstellern, die
das Zeichen nutzen wollen,
und stellen sicher, dass die
Vorgaben eingehalten werden. Den
Vorgaben der EU entsprechend wird
es künftig neben der weißblauen bayerischen Bio-Siegel-Version auch ein
grünes Siegel ohne Herkunftsbezug geben, das allein auf die hohen Qualitätsvorgaben abzielt. Zudem hat Brüssel
festgelegt, dass bei Interesse auch andere Länder oder Regionen das Siegel
mit ihren jeweiligen Landesfarben nutzen dürfen. Details finden Sie hier.

Infos und Tipps
Aktion „BAyeRn Blüht“

Zum ersten Mal schließen sich – gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten – die gärtnerischen Verbände
in Bayern zusammen, um die vielfältigen gärtnerischen Leistungen, die auch
im Zusammenwirken mit kommunalen
und staatlichen Einrichtungen erbracht
werden, einer breiten Öffentlichkeit gemeinsam zu präsentieren.

Unter dem Motto „Bayern blüht“ zeigen
sie, dass sie gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines attraktiven Umfeldes für Wohnen, Arbeit
und Freizeit liefern. Sie schaffen sichtund spürbare Lebensqualität, stehen
für Werte, sorgen mit dafür, dass Gärtnerwissen in der Gesellschaft erhalten
bleibt und tragen ihren Teil zur Gesunderhaltung von Mensch und Natur bei.
Ziel der Imagemarke ist es, dauerhaft
eine gemeinsame Kommunikationsplattform für die gärtnerischen Kompetenzträger in Bayern zu schaffen, um
die Vielfalt gärtnerischer Leistungen,
Veranstaltungen und Aktionen gebündelt bewusst zu machen und das gemeinsame Thema „Garten“ zu stärken.
Mehr Informationen zum Thema finden
Sie hier.

Infos und Tipps
„länDliche Räume veRstehen“
Die 36-seitige Broschüre „Ländliche
Regionen verstehen. Fakten und Hintergründe zum Leben und Arbeiten in
ländlichen Regionen“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stellt ländliche Regionen,
ihre Bedeutung und zukünftige Herausforderungen vor.
Das PDF können Sie hier herunterladen

Infos und Tipps
wegweRF-veRBot FüR FRAnzÖsische supeRmäRkte
Nach einer Meldung der dpa im Mai
müssen nach einem Gesetz in Frankreich große Supermärkte (größer als
400 qm) ihre nicht verkauften Lebensmittel an karitative Einrichtungen spenden oder als Tierfutter oder Kompost
recyceln. Damit soll die Verschwendung
von Lebensmittel reduziert werden. Jeder Franzose wirft jährlich im Durchschnitt 20 bis 30 Kilogramm Lebensmittel weg, was einem Wert von 12 bis 20
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Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Der
Handel kritisierte, dass die Maßnahmen
ihr Ziel verfehlten, denn der Großhandel sei lediglich für fünf Prozent der
verschwendeten Lebensmittel verantwortlich. Zudem sei der Großhandel
bereits jetzt schon der größte Spender
und arbeite eng mit Hilfsorganisationen
zusammen. In Italien und Deutschland
wird nun ebenfalls über einen ähnlichen
Gesetzentwurf diskutiert.

Infos und Tipps
inDikAtoRen zuR nAhveRsoRgung
Das Thema Nahversorgung ist für die Menschen in Städten und
Gemeinden eine Frage
der Lebensqualität und
findet sich daher auf
der Agenda verschiedener Initiativen und
Projekte. Bisher fehlen jedoch aussagekräftige und flächendeckende empi-

rische Informationsgrundlagen. In der
Studie des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR)
wird ein Ansatz vorgestellt, wie dieses
Informationsdefizit mit Hilfe von GeoInformationssystemen und adressbezogenen Standortdaten behoben werden
kann.
Für weitere Informationen klicken Sie
bitte hier.

Infos und Tipps
10. mittelFRänkischeR DiRektveRmARkteRtAg
Herzliche
Einladung
zum
mittelfränkischen
Netzwerktag für Direktvermarter/innen.
„Das
Auge kauft mit“ ist Rahmenthema am
Dienstag, 23. Februar 2016, um 09.00
Uhr in Pfofeld.
Neben Neuigkeiten bei Finanzierungsund Qualifizierungsmöglichkeiten wird
das Augenmerk auf die effektive Warenpräsentation gelegt. Dass visuelle Reize
das Kaufverhalten stark beeinflussen ist
bekannt. Aber wie setze ich es als Direktvermarkter so um, dass meine Produkte „ins Auge stechen“?
Die Vorstellung von DirektvermarkterKooperationen, wie Europas erste „Prunothek“ oder die „Manufaktur Gelbe
Bürg“ mit ihrer Walnussvermarktung
zeigen innovative Wege einzelner Produkte oder Betriebe auf.

Sich als Verkäufer oder
Verbraucher mal auf humorvolle Art den Spiegel
vor zu halten, das übernimmt die Luna-Bühne aus Weißenburg, die in Form von Gerichtsverhandlungen im Fränkischen Amtsgericht die
Gebaren von Käufer und Verkäufer auf
die Schippe nimmt.
Das detaillierte Programm finden sie
hier.

In eigener Sache
einlADung zuR mitglieDeRveRsAmmlung DeR ig
RegionAlBewegung mittelFRAnken
Die IG Regionalbewegung Mittelfranken lädt alle Mitglieder herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung am montag, 16.11.2015 um 19 uhr nach cadolzburg-wachendorf ein.
Ab 19.30 Uhr wird der Kreis auch für Nicht-Mitglieder erweitert. Der Schwerpunkt
an diesem Abend liegt auf dem thema „Dorfladen“. Dazu berichten drei Aktive
von ihren Praxiserfahrungen. Zudem sind alle Dorfläden in Mittelfranken eingeladen, um ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen.
Zur Einladung geht es hier.
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Foto:
Jens-Olaf
Walter,
https://www.flickr.com/photos/65817306@N00/9224523646/in/photolist-f496v9-zytqNo-ievQZz-idjoKa-Q3yFv

Neue Mitglieder
heRzlich willkommen!
Wir freuen uns über
ein neues Mitglied in
der IG Regionalbewegung Mittelfranken: Die Initiative
„Heimat aufm Teller
e.V. – Köstliches
aus dem Nürnberger
Land“.
So stellt sich Heimat
aufm Teller e.V. vor:
Wir möchten Sie in
unseren
Gasthäusern mit traditionellen Speisen und
schmackhaften Gerichten aus heimischen Produkten, der
Jahreszeit entsprechend, verwöhnen.
Nach dem Motto "Die leckerste Art unsere Landschaft zu erhalten", werden die
Zutaten für die abwechslungsreichen
Spezialitäten von den Landwirten unserer Region erzeugt. Denn, um unsere
herrliche, naturnahe Kulturlandschaft zu
erhalten, benötigen wir unsere bäuerlichen Betriebe, die heimische Gastronomie und das traditionelle Handwerk.
"Heimat aufm Teller" kann Landschaft
erhalten.
Wo immer Sie „Heimat aufm Teller“ lesen: hier darf sich ihr Bauch freuen,
ohne dass Sie sich einen Kopf machen
müssen. Das Fleisch hat die letzten
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Tage seines Lebens
nicht auf der Autobahn verbracht, das
Gemüse hat keine
Bonusmeilen
gesammelt. Zwei, drei
kurze
Telefonate
zwischen einem heimischen
Gastwirt
und verschiedenen
Landwirten – und
kurzerhand hat der
Koch alle Zutaten
beisammen, aus denen er das Gericht
zaubert, das Ihnen
auf der Speisekarte
gerade den wässrigen Mund macht. Ja,
das gibt es. Im Nürnberger Land. Seit
über zehn Jahren.

kontakt:
Hans-Peter Eberhard
Heimat aufm Teller e. V.
Kühnhofen 3
91217 Hersbruck
T: 09151 - 609560
E: info@heimat-aufm-teller.de
www.heimat-aufm-teller.de

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied in der Interessengemeinschaft Regionalbewegung Mittelfranken und engagieren Sie sich mit uns für die Förderung und Entwicklung einer aktiven Regionalbewegung und der Stärkung der Region Mittelfranken. Wir freuen
uns auf Sie!
Nähere Informationen finden Sie unter www.regionalbewegung-mittelfranken.de
oder füllen Sie einfach unser Beitrittsformular im Anhang aus.

Ihre Projekte und Beiträge
Gerne veröffentlichen wir interessante Beiträge und Veranstaltungshinweise unserer Mitglieder und Partner der IG Regionalbewegung Mittelfranken.
Bitte senden Sie uns für die nächste Ausgabe „Neues aus der Regionalbewegung“
Ihre Beiträge.
herzlichen Dank!
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Mitgliedsantrag
Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied in der IG Regionalbewegung Mittelfranken im Bundesverband der
Regionalbewegung e.V. werden und die Entwicklung einer bundesweit gehörten aktiven Regionalbewegung fördern!

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft

Bitte per Post an:
IG Regionalbewegung
Mittelfranken
Hindenburgstraße 11
91555 Feuchtwangen

In folgenden Tätigkeitsbereichen bin ich aktiv
(Diese Angaben sind freiwillig, Mehrfachnennungen möglich)



Ordentliche Mitgliedschaft



Fördermitgliedschaft (Fördernde Mitglieder haben im Verein die
gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder mit
der Ausnahme, dass sie bei Abstimmungen kein Stimmrecht
besitzen).

Meine Mitgliedsdaten
Name*
Vorname
Verein/Unternehmen/Institution
Straße
PLZ/Ort



Landwirtschaft / Forstwirtschaft



Regionalinitiative



Handel/Unternehmen



Gastronomie



Forschung/Wissenschaft



Kirche/Soziale Einrichtung



Lebensmittelhandwerk



Bauhandwerk



Dienstleistung



Agenda 21



Erneuerbare Energien



Natur- und Umweltschutz



Politik/Verwaltung



Sonstiges______________________________________

Lastschrift
Ich/Wir ermächtigen den Verein bis auf Widerruf, den oben genannten
Betrag von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift abzubuchen.

Telefon

Kontonummer

Fax

Bankleitzahl
E-Mail

IBAN
BIC

Website

Kontoinhaber
* Bei juristischen Mitgliedern bitte Name und Vorname des Vertreters im
Bundesverband der Regionalbewegung eintragen
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss des
Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.

Ich gehöre folgender Kategorie an:
Kategorie



Regionalinitiativen,
Vereine, Verbände,
Organisationen,
Institutionen



Bis 100 Mitglieder



______________________________________________________
Datum
Unterschrift

Bis 1000 Mitglieder

Anzahl der Mitglieder________

Anzahl der Mitglieder_______

 60,00 €/J.

Über 1000 Mitglieder
Anzahl der Mitglieder________

 150,00 €/J.

 250,00 €/J.

Ich bin in der Kategorie Regionalinitiativen, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen und bezahle jährlich einen
Beitrag in Höhe von ____________€.

_____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____

Kategorie



Unternehmen

Bis 20
Beschäftigte
Anzahl der Beschäftigten
(Vollz.)______

 120,00 €/J.



Bis 50
Beschäftigte
Anzahl der Beschäftigten
(Vollz.)______

Bis 100
Beschäftigte
Anzahl der Beschäftigten
(Vollz.)______

 240,00 €/J.

Über 100
Beschäftigte
Anzahl der Beschäftigten
(Vollz.)______

 360,00 €/J.

 480,00 €/J.

Ich bin in der Kategorie Unternehmen und bezahle jährlich einen Beitrag in Höhe von ___________€.

_____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___

Kategorie



Privatpersonen

Einzelmitgliedschaft

Familienmitgliedschaft

 45,00 €/J.

 65,00 €/J.

Ermäßigte Mitgliedschaft für
Studenten/In, Schüler/In,
Erwerbslose, Azubis, Rentner/In

 25,00 €/J.
(Bitte jeweiligen Ausweis in Kopie beilegen)



Ich bin in der Kategorie Privatpersonen und bezahle jährlich einen Beitrag in Höhe von __________€.

Ort, Datum



Unterschrift

