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Regional
Einkaufen

Ich mag’s
regional
Ich bin der Meinung, wir
sollten das essen, was unter
unserer Sonne wächst –
oder besser gesagt unter
der Sonne, unter der wir
uns gerade befinden. Wenn
wir uns im Süden oder Nor-
den oder sonst wo aufhal-
ten, sind das andere Pro-
dukte als zuhause im Länd-
le. Ich gebe also Regionali-
tät und Saisonalität den
Vorzug. Mit Bioprodukten
habe ich mich, ehrlich ge-
sagt, nie wirklich auseinan-
dergesetzt – zu vielfältig
die Labels, zu undurchsich-
tig deren Anforderungen.
Abgesehen davon kann ich
es mir aber auch nicht vor-
stellen, dass es tatsächlich
so viel Bio gibt wie in den
Supermärkten und Dis-
countern angeboten wird.
Irgendwie geht sich das für
mein Dafürhalten nicht
aus. Ich kaufe Obst und Ge-
müse lieber bei meinem –
soweit ich weiß – nicht bio-
zertifizierten Gemüsehänd-
ler auf dem Markt oder ho-
le es in Nachbars Garten –
natürlich mit der entspre-
chenden Erlaubnis. Dabei
greife ich zu jenen Stücken,
die mir am besten gefallen,
wobei das nicht immer die
schönsten sind. Die ver-
schrumpelten Teile schme-
cken genauso gut und ha-
ben in meinen Augen sogar
Charakter. Fleisch kaufe ich
beim Metzger, das ist teu-
rer als im Supermarkt, doch
ich zahle gern für Qualität,
die man bei jedem Bissen
schmeckt. Und ja, es mag
ein bisschen aufwändiger
sein, nicht alles an einem
Ort einzukaufen. Aber
wenn ich dadurch den re-
gionalen Markt unterstüt-
ze, ist es den Aufwand alle-
mal wert.

Lebensmittel im „Einklang mit der Natur“
Konsumenten greifen immer öfter zu regionalen Produkten. Sind
diese auch bio – umso besser. Beim „Stadtgut Nofels“ hat man das
genauso erkannt wie auf dem „Dorner Hof“ in Sibratsgfäll.

E ine aktuelle Studie,
durchgeführt von der
Hochschule Albstadt-

Sigmaringen und der Ost-
schweizer Fachhochschule
(OST), kommt zum Ergeb-
nis, dass Regionalität in Sa-
chen Lebensmittel bei der
Mehrzahl der Befragten
mittlerweile ein positiveres
Image hat als Bio. Letzteres
halten viele wegen seiner in-

flationären Verwendung
nicht mehr für glaubwürdig.
Damit regionale Produkte
aber auch wirklich ange-
nommen werden, braucht es
transparente und vertrau-
enswürdige Kommunika-
tion: „Es kann für Lebens-
mittelproduzenten also
sinnvoll sein, sich entschie-
den von bio abzugrenzen
und – wenn möglich – eher

auf die Aspekte Regionalität
und Saisonalität zu setzen“,
erklärt Studienleiterin And-
rea Maier-Nöth. Die An-
sprüche der Konsumenten
sind aber hoch, Regionalität
allein reicht nicht. Auch der
Herstellungsprozess spielt
eine Rolle, betont Oliver
Christ, Professor für Unter-
nehmensentwicklung und
Digitale Transformation an
der OST: „Schonender An-
bau und eine entsprechende
Verarbeitung werden erwar-
tet und schlichtweg voraus-
gesetzt.“

Durch’s „Schaufenster“
in den Stall blicken
Beim landwirtschaftlichen
Betrieb „Stadtgut Nofels“
verbindet man seit Anfang
des Jahres Regionalität mit
biologischer Landwirt-
schaft. Der Fokus liegt auf
Milch- und Fleischproduk-
tion, Freilandeiern, Speise-
kartoffeln, Körnermais und
Futterweizen. Zudem soll

der von Lukas Enzenhofer
gepachtete Betrieb für die
Bevölkerung erlebbar sein.
Daher wurde am Hof ein
Raum mit „Schaufenster“
eingerichtet, wo Besucher
im wahrsten Sinne des Wor-
tes Einblick in den Stall er-
halten. Im Hofladen werden
eigene Erzeugnisse, Produk-
te von benachbarten Bauern
und andere regionale Le-
bensmittel verkauft.

Was in Enzenhofers Hof-
laden vorrätig ist, steht auch
in der App Direkt-Regional.
Dessen Gründer Gerhard
Eller ist ebenfalls davon
überzeugt, dass Regionalität
gegenüber Bio an Boden ge-
winnt: „Die Menschen kau-
fen lieber regionale Lebens-
mittel als Bio-Produkte, die

etliche Transportkilometer
hinter sich haben, bevor sie
in der Gemüseabteilung an-
geboten werden. Wer es al-
lerdings schafft, Regionali-
tät, Saisonalität und Bioqua-
lität unter einen Hut zu brin-
gen, punktet auf jeden Fall.“
Der Handel ist in dieser
Hinsicht übrigens knallhart:
Greifen Kunden konsequent
zu regionaler Bioware, wer-
den andere Produkte, die lie-
gen bleiben, über kurz oder
lang ausgelistet. Somit kann
jeder einzelne dazu beitra-
gen, die heimische Land-
wirtschaft zu unterstützen.

Nah am Konsumenten
und Vertrauen schaffen
Um höhere Absätze zu erzie-
len, braucht es eine gute
Positionierung auf dem
Markt und eine Sensibilisie-
rung der Konsumenten. Je
authentischer und nahbarer
die Produzenten sind, umso
eher werden die Konsumen-
ten Vertrauen fassen und zu
den Produkten greifen – vo-
rausgesetzt freilich, die Qua-
lität stimmt. Unter anderem
aus diesem Grund ging am
17. Juli auf dem „Dorner
Hof“ in Sibratsgfäll erstmals

darauf ab, den
Endverbrauchern
Philosophie und
Menschen hinter
den Produkten na-
hezubringen. Da-
rüber hinaus soll
eine Slow-Food-
Community aus
regionalen biolo-
gischen Produzen-
ten entstehen, de-
ren Produkte in
weiterer Folge
über gemeinsame,
Hofläden und
einen Zustellser-
vice vermarktet
werden. Parallel
dazu werden Vor-
träge, Workshops,
Filmvorführun-
gen, Schülerbetei-
ligungen und an-
dere Veranstal-
tungen angeboten,

der „Markt der Erde“ über
die Bühne: Der Markttag
soll künftig einmal monat-
lich abgehalten werden und
zu einem Begegnungsort
werden – Kulinarik, Live-
Musik und Hof-Rundwan-
derung inklusive. Das Pro-
jekt „Earth Market Sibrats-
gfäll“ zielt jedoch nicht nur

die das Bewusstsein für Re-
gionalität fördern und zum
Mitmachen anregen sollen.
„Ziel ist es“, so die Initiato-
ren Markus und August
Dorner, „Wissen und Kön-
nen als Schlüssel zu einem
Leben im Einklang mit der
Natur und sich selbst zu ver-
mitteln.“

Regionale Produkte aus heimischer
Landwirtschaft werden gerne gekauft.

Christiane Mähr ist Kommunikations-
und Unternehmensberaterin.

Website: www.erbsentalk.com
Kontakt: hello@erbsentalk.com
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Der „Dorner Hof“ liegt im
idyllischen Sibratsgfäll:
Einmal montalich wird zum
„Earth Market“ geladen.

Regional ist das
neue Bio am
Dorner Hof in
Sibratsgfäll.

In Nofels wird
Landwirtschaft für
die Bevölkerung
erlebbar.

Einblicke in den Stall
gibt es für die

Konsumenten am
Stadtgut Nofels.


