
Es wird heiß.

Nicht temperaturtechnisch, aber politisch gesehen: Kaum eine

Straßenecke, ohne dass uns von oben herab ein Gesicht anschaut. Die

Parteien legen den Endspurt hin und plakatieren, was das Zeug hält. Wir

werden natürlich keine Empfehlungen aussprechen, hoffen aber, dass

unsere Leser*innen den Planeten und die dringend notwendigen

Veränderungen in der Landwirtschaft im Kopf haben, wenn sie an der

Wahlurne stehen. Falls Sie sich eher sorgen, dass andere dieses Thema

vergessen, haben wir ganz unten im Newsletter einen Tipp.

Beim Thüringer Ökoherz e.V. setzen wir uns nicht nur im Wahlmonat für die

Entwicklung des Ökolandbaus ein. Seit Mitte August laufen die Aktionstage

Ökolandbau und ein MDR-Reporter hat das zum Anlass genommen, um

unser langjähriges Mitglied Volkmar Voigt auf seinem Hof in Schkölen zu

besuchen. Noch bis Ende Oktober öffnen viele Betriebe Tür und Hoftor.

Mehr dazu finden Sie (wie könnte es anders sein) in unserem

Veranstaltungskalender. Aber da Sie den natürlich schon kennen, warten

wir diesen Monat mal mit etwas Neuem auf: Auf unserer Website oder

direkt unter boerse.bio-thueringen.de finden Sie unsere "Bio-Börse",

sozusagen das eBay-Kleinanzeigen der Thüringer Bio-Branche. Von

Gabelstaplern über Heuballen bis hin zu persönlichem Austausch kann

dort alles angeboten und gesucht werden.

Wir suchen derweil mal weiter nach dem Sommer, der uns ja irgendwie

abhanden gekommen ist. Aber auch dazu gibt es sicher eine ermunternde

Bauernweisheit. So etwas wie:

"Ist der Sommer richtig Mist, der Herbst besonders sonnig ist." (Naja, daran

feilen wir noch.)

Einen schönen September und hoffentlich bis Sonntag

https://www.ardmediathek.de/video/mdr-thueringen-journal/hofbesichtigung-beim-oeko-bauern-in-schkoelen/mdr-thueringen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9kNjQ4M2EzZS1kMTQwLTQ3NjAtYjBiYS0zMmEyZDNmNTk4MzM/
https://www.ardmediathek.de/video/mdr-thueringen-journal/hofbesichtigung-beim-oeko-bauern-in-schkoelen/mdr-thueringen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9kNjQ4M2EzZS1kMTQwLTQ3NjAtYjBiYS0zMmEyZDNmNTk4MzM/
https://www.ardmediathek.de/video/mdr-thueringen-journal/hofbesichtigung-beim-oeko-bauern-in-schkoelen/mdr-thueringen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9kNjQ4M2EzZS1kMTQwLTQ3NjAtYjBiYS0zMmEyZDNmNTk4MzM/
https://bio-thueringen.de/service/veranstaltungskalender/
https://bio-thueringen.de/service/veranstaltungskalender/
https://bio-thueringen.de/service/veranstaltungskalender/
https://bio-thueringen.de/service/bio-boerse/
https://bio-thueringen.de/service/bio-boerse/
https://bio-thueringen.de/service/bio-boerse/


zur Tour de Bio,

Aruna vom Thüringer Ökoherz e.V

Bergkreishof

Köstliche Kartoffeln - nicht aus

dem Bio-Supermarkt, sondern aus

dem Erfurter Umland und ganz

frisch vom Feld. Der Bergkreishof

in Ermstedt hat mit dem Roder die

ersten Knollen aus der Erde geholt

und verkauft diese ab Hof (Mo-Fr,

07:00-17:00 Uhr). Die Website

befindet sich noch im Aufbau, die

Adresse lässt sich dort aber schon

finden.  

Bio in Kita und Schule

21.09., Erfurt: Zunehmend kommen

auch in Kitas und Schulen Begriffe

wie Nachhaltigkeit, Regionalität

und Bio auf den Tisch. Doch was

genau steckt eigentlich hinter

diesen Werten? Und was können

Kitas und Schulen überhaupt

finanzieren und zubereiten? Der

Workshop erläutert die Bio-

Deklaration, bietet Ideen zur

Akzeptanzsteigerung und

Zubereitung von Bio-Speisen, stellt

die Thüringer GemüseAckerdemie

vor und zeigt den Teilnehmenden

dadurch, wie Bio in der

Gemeinschaftsverpflegung

langfristig implementiert werden
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kann.

Bio-Börse

Ein Marktplatz, auf dem nicht nur

Lebensmittel, sondern auch

Geräte, Dienstleistungen und freie

Stellen angeboten werden. Wir

haben eine Online-Tauschbörse

entwickelt, die sich an alle

Thüringer*innen richtet, die etwas

aus dem regionalen Öko-Sektor

suchen: Egal ob Heu, Kartoffeln,

Maschinen, Land oder einen Job.

Sie können dort stöbern oder

selbst inserieren, ohne

Registrierung. Die

Anzeigenschaltung ist kostenfrei

und maximal für 3 Monate online.

Tour de Bio

05.09., Heilbad Heiligenstadt: Wir

laden Sie ein zur sportlichen

Genusstour. Gemeinsam wollen

wir das Eichsfeld zwischen Heilbad

Heiligenstadt, Schönhagen und

Witzenhausen erkunden, über Berg

und Tal radeln, Blühstreifen,

Wiesen, Felder und Bio-Betriebe

nicht nur „er-fahren“, sondern

auch kennenlernen. Schöne

Aussichten, ein Picknick und eine

Burgruine erwarten uns auf der ca.

34 km langen Strecke.

Die Teilnahme ist kostenlos.
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Diskussionsrunde und

Ausstellungseröffnung

08.09., Erfurt: Wir haben eine

kleine Info-Ausstellung im

Thüringer Landtag organisiert, die

zeigt, wie Ökolandbau funktioniert

und warum er das

Landwirtschaftsmodell der

Zukunft ist. Die

Landtagspräsidentin und

ehemalige Thüringer

Landwirtschaftsministerin Birgit

Keller eröffnet das Ganze mit einer

Diskussionsrunde. Dabei sprechen

Vertreter*innen der gesamten

Wertschöpfungskette über die

bisherigen Erfolge und die

weiteren Perspektiven des

Ökolandbaus in Thüringen.

Wer zur Eröffnung nicht kommen

kann, kann sich die Ausstellung

kostenlos bis zum 20.09. auf

eigene Faust ansehen.

Social Media-Aktion zur Klima-

Wahl

Die Franz Mensch Klima Stiftung

und weitere 270 Klimaheld*innen

rufen zur Klimawahl 2021 auf. Bei

dem Wettbewerb können alle

Teilnehmenden bei Instagram oder

TikTok bis 22. September 2021

Videos zur Klimakrise posten, die

zeigen, wie der Klimawandel ihr

Leben beeinflusst. Jede Woche wird

ein Gewinnervideo gekürt, dessen
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Verfasser*in mit einem Preisgeld

von 1.500 € belohnt wird.

Fortbildung für Lehrkräfte

Unsere Fortbildung für Lehrkräfte

geht in eine neue Runde. Denn

damit Kinder und Jugendliche

bewusste Konsumentscheidungen

treffen können, werden nicht nur

ihre Neugier und Offenheit

benötigt, sondern auch versierte

Lehrer*innen oder andere

Pädagog*innen. Am 10. September

2021 erfahren diese, wie sie die

Verbindung zwischen

Nachhaltigkeit und Ernährung in

den Schulalltag integrieren

können. Das Highlight der

Fortbildung bildet diesmal die

Führung durch Wald und Flur inkl.

Besichtigung der Streuobstflächen

von Bio-Landwirtin Steffi Krieger.

Die Teilnahme ist kostenlos und

wird offiziell als Fortbildung

anerkannt.

Landwirtschaftszählung

Wie viel Land ist gepachtet, wie

viel gekauft, wem gehören die

Hektar eigentlich und wo haben

Unternehmen ihre Finger im Spiel?

Wer sich mit dem Thema

Landwirtschaftliche Nutzfläche ein

bisschen eingehender beschäftigen

möchte, kann einen Blick auf die

neue Landwirtschaftszählung
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werfen. Nach und nach werden

weitere Themengebiete wie

Weinbau, Viehhaltung oder

Hofnachfolge bereitgestellt. Auch

Thüringen wird hier beleuchtet.

Bild: © Verbund der Statistischen

Ämter des Bundes und der Länder;

istock/FredCollin

Wie kann ich ...

… jetzt noch schnell ein Zeichen

setzen? Die Wahlen stehen kurz

bevor und es gibt noch Menschen,

die nicht sicher sind, was oder wen

sie wählen werden. Damit bei den

Überlegungen das Thema Klima-

und Umweltschutz nicht in den

Hintergrund rückt, vergibt Fridays

For Future ihre Sticker, Plakate,

Bierdeckel etc. jetzt kostenlos.

Also schnell ein „Mobi-Paket“

bestellen und auf den letzten

Metern noch mal fürs Klima durch

die Straßen ziehen!

https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/mobimaterial/
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