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BUND will regionale bäuerliche Landwirtschaft stärken
Neues Projekt der Kreisgruppe Rotenburg

„Immer mehr Menschen legen beim Einkaufen Wert auf regional erzeugte Lebensmittel. Dieser 
Trend hat sich seit Beginn der Pandemie noch verstärkt. Der BUND Rotenburg möchte daher auf 
seiner Homepage über entsprechende Einkaufsmöglichkeiten informieren.“ So Manfred Radtke 
von der Rotenburger Kreisgruppe.

Erfasst werden sollen alle Produkte und Einrichtungen, die irgendwie mit regionaler Wirtschaft zu 
tun haben: Das reicht von Eiern von freilaufenden Hühnern, über Honig, Fleisch von artgerecht ge-
haltenen Tieren oder alten und robusten Rassen, Milch und Milchprodukte, Sonderkulturen wie 
Spargel, Erdbeeren, Heidelbeeren, Gemüse, Hofläden, Hof- und Mühlencafés. Aufgenommen wer-
den aber auch Einkaufsquellen für umweltfreundliche Produkte wie Naturkostläden, Reformhäuser 
und Läden, in denen man plastikfrei einkaufen kann. Die Anbieter auf Wochenmärkten sollen auch 
erfasst werden.

Radtke: „Die Arbeiten an diesem Projekt wird unsere Kreisgruppe noch mehrere Monate in An-
spruch nehmen. Um schneller an Daten zu kommen bitten wir alle Betriebe usw., sich bei uns zu 
melden. Hilfreich sind auch Hinweise von Leserinnen und Lesern. Wir haben daher die bisherigen 
Informationen zu ca. 70 Betrieben usw. auf unserer Homepage online gestellt. Dort kann man 
nachlesen, welche Informationen wir benötigen und wie die Einträge aussehen werden. Teilweise 
fehlt es allerdings noch an Rückmeldungen, ob der jeweilige Eintrag so OK ist.“

Wenn in einigen Monaten alle Informationen zur Verfügung stehen, ist es Ziel des BUND, gedruck-
te Einkaufsführer an alle Haushalte zu verteilen. Im Südkreis gab es das bereits 2011. Hier soll es 
eine Neuauflage geben, später dann eine erstmalige Auflage für den Nordkreis. 2011 hat der 
BUND alles in Eigenarbeit gemacht, das ist heute aus zeitlichen Gründen nicht mehr machbar. An-
gedacht sind daher Kooperationen mit Zeitungen aus dem Süd- bzw. Nordkreis. Ob gedruckte 
Broschüren finanziell machbar ist, muss aber noch geklärt werden.

Die Homepage des BUND ist unter https://rotenburg.bund.net zu erreichen. (Ohne www.!!)

Meldungen oder Rückfragen sind möglich per Mail an bund.rotenburg@bund.net oder telefonisch 
an 04261/69 67.

Hinweis: Auf der Rückseite ist der gesamte Umfang der Homepage zu finden.
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