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Aktuelles von der
Die Solidargemeinschaft OBERLAND –
Wissen schafft Bewusstsein für die Region. Unter diesem Motto
stellte uns in einem anschaulichen Vortrag Frau Marianne Wagner
das Konzept und die Ziele von UNSER LAND vor.
Besucht man eine Sitzung der Solidargemeinschaft OBERLAND,
findet man sich in einer Runde verschiedenster Menschen wieder.
Frauen und Männer jeden Alters und aus unterschiedlichen Bereichen diskutieren intensiv über Themen, die für die Region von Bedeutung sind. Seit 2000 finden diese Treffen statt - seit sich Engagierte entschieden, sich in der Solidargemeinschaft OBERLAND
zusammen zu schließen, um gemeinsam ihre eigene Heimat zu
stärken. Die Solidargemeinschaft OBERLAND ist eine von zehn
Solidargemeinschaften im Netzwerk UNSER LAND, das sich seit
über 20 Jahren für die Region stark macht. Sie möchten die wertvolle Vielfalt der Region bewahren, um die Lebensgrundlagen von
Menschen, Tieren und Pflanzen in der Region zu erhalten.
Im Gespräch mit Verbrauchern. Frei von wirtschaftlichen Absichten engagieren sich die Mitglieder der Solidargemeinschaft aus Überzeugung ehrenamtlich. Die Solidargemeinschaft OBERLAND, wie auch alle anderen Solidargemeinschaften, handelt unabhängig. Ihre Aufgaben sind wichtig und umfangreich. An erster Stelle
steht dabei nach wie vor die Sensibilisierung von Verbrauchern.
Bewusstseinsbildung durch Erleben. Zu den durchgeführten Projekten zählen beispielsweise Kinderkochkurse, bei denen Kinder lernen, wie einfache Gerichte zubereitet werden können, aus regionalen Zutaten versteht sich. Die „Schule auf der Streuobstwiese und beim Imker“ ist ein langfristiges Projekt. Das Klassenzimmer wird kurzerhand in die Natur verlegt. Grundschulkinder erfahren von der Blüte bis zum Apfel das Leben
auf der Streuobstwiese und die Bedeutung der Bienen. Die „Sonnenäcker“ sind inzwischen sehr bekannt und
beliebt. Hobbygärtner können einen Bifang (Kartoffeldamm) auf einem Acker pachten und nach Herzenslust
garteln. Sie erleben den Kreislauf der Natur und wertschätzen ihre eigene Ernte. Auch das sensibilisiert!
Lebensmittel, für die alle einstehen. Eine weitere wichtige Aufgabe der Solidargemeinschaften ist die Entwicklung
und Entscheidung über die UNSER LAND Richtlinien für
konventionelle Lebensmittel. Am Ende von durchaus kontroversen Diskussionen steht dann ein Lebensmittel, das
sozial, ökonomisch und ökologisch ist. Lebensmittel sind
Botschafter der gemeinsamen Idee, die alle vertreten. So
ist z.B. auch die UNSER LAND BIO Milch, die ausschließlich von BIO Milchbauern aus dem Landkreis Miesbach
stammt, viel mehr als ein regionales Lebensmittel. 18
Milchkühe stehen durchschnittlich in den Ställen dieser
kleinen Höfe. Die meist über Generationen geführten Familienbetriebe repräsentieren eine Landwirtschaft, wie sie
nicht mehr oft zu finden ist. Rentabilität ist ein allgemein diskutiertes Stichwort, wenn es um die Milch geht.
Und schnell stellt sich die Frage, ob sich eine solch kleine Landwirtschaft überhaupt lohnt? UNSER LAND und
die über 80 Familienbetriebe beantworten diese Frage mit einem klaren „Ja“. Möglich wird dies, weil das Netzwerk einen großen und mächtigen Verbündeten hat: den Verbraucher! Er ist bereit, für die UNSER LAND BIO
Milch einen fairen Preis zu zahlen.
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