PlastikFasten - Einkauf

Neue EinkaufsKultur
Leben ohne Plastik
Freiluftsupermarkt
Selbsterntefelder
als Alternative zum Supermarkt
als Alternative zu Lose/Unverpackt-Läden
als Alternative für den kleinen Geldbeutel

Selbsternte-Freiluft-Supermärkte sind wirklich „super“ . . . denn
frischer und umweltfreundlicher als direkt selbst ausgewählt und geerntet geht es nicht.
Es fallen keine weiten und teuren Transportwege an,
und keine Discountbunker versiegeln den Boden.
Im Gegenteil, der Boden - als Warenträger - möchte gut gepflegt und erhalten werden.
Diese Supermärkte sind Oasen für die Städte und es sollten viele weitere entstehen.
Es gibt Gemeinden die unterwegs sind, sich weitgehendste selbst zu versorgen
z.B. die Großstadt Moskau ernährt sich zu 80 % aus dem Umland und aus Hinterhöfen.
Plastikfrei ernten ist in solchen neuen Modellen einfach ☺

Selbst-Ernte-Felder

Nicht nur Blumen – auch Gemüse

Selbstbedienung auf dem Tulpenfeld

Bildquelle: Lisa Marie Christ

https://utopia.de/freiluftsupermarkt-freiham-25736/

Der Freiluftsupermarkt:
Hier kannst du dein Gemüse selbst ernten
20. Juli 2016 von Social Media Redaktion Kategorien: Ernährung

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x5zDEX7M96s

2:57 Min.

münchen.tv
Am 01.07.2016 veröffentlicht

In Freiham gibt es seit gut zwei Monaten einen Freiluftsupermarkt!
Gegen eine Spende kann man hier sich sein Gemüse selber pflücken und ernten.…

Regional, Bio und verpackungsfrei: Im sogenannten Freiluftsupermarkt in Freiham bei
München kann man seine Lebensmittel selbst vom Feld ernten. Auf etwa einem Hektar Land
wachsen hier in einem offenen Garten Salate, Tomaten, Zucchini und mehr. Gegen eine
Spende darf nach Belieben geerntet werden – aber auch, wer einfach nur neugierig ist, ist hier
willkommen.

http://www.freiluftsupermarkt.de/oeffnungszeiten.php

Öffnungszeiten
BesucherInnen sind herzlich eingeladen, bei der Pflege und Ernte mitzuhelfen, im Erntepark
zu entspannen und heimische Obst- und Gemüsesorten wiederzuentdecken.
Für Besichtigungstermine kontaktieren Sie uns bitte per e-Mail an
info@freiluftsupermarkt.de.

http://www.freiluftsupermarkt.de/idee.php

Freiluftsupermarkt - Pflücke Deine Stadt!
Zwischen wöchentlicher Gemüsekiste und täglichem Selbergärtnern ...
... ist die Zusammenführung von alltäglicher Lebensmittelbeschaffung und Ursprünglichkeit
in der Nahrungserzeugung Ziel unseres Angebots. Unsere Zielgruppe findet sich jenseits der
passionierten StadtgärtnerInnen und treuen Gemüsekisten-AbonnentInnen: im Vordergrund
steht die spontane Lust am bewussten Selber-Ernten regionaler, teils alter Sorten
Frischgemüse als Bestandteil eines transparenten, innerstädtischen Nahrungsmittelzyklus ...
Auf Basis des agropolis-Gedankens der Wiederentdeckung des Erntens im urbanen Alltag
wollen wir für Entdeckerinnen und Kundinnen der Freiluftsupermärkte die Selbsternte mit
dem Erlebnis der Unmittelbarkeit unserer Produkte und Produktionszyklen koppeln. Den
Erntevorgang interpretieren wir innerhalb des Nahrungsmittelkreislauf als vorbereitende
Phase des Konsums, als dem Genuss von Lebensmitteln immanent zugeordnet. Das
Einkaufserlebnis wird um die Erntephase verlängert, es wird zum Landschaftserlebnis, in
einem masstäblich begreifbaren Raum. Freiluftsupermarktkunden bekommen einen
ungeahnten Bezug zu ihrem erworbenen Produkt, erkennen Abweichungen von der Norm als
Qualität, Diversität und Wahlmöglichkeit wird durch die Direkternte gefördert.
In unseren beerntbaren Landwirtschaftsparks werden die Relationen von Fläche und Boden,
Zeit und Witterung in Bezug auf die von uns benötigten Nahrungsgrundlagen neu erlebbar.
Idee ist es, jenseits des urbanen Gärtnerns urbane Nahrungsmittelproduktion nahe an die
Konsumenten zu bringen. Eine Naturerfahrung durch das Ernten im urbanen Alltag.

Lebensmittel-Stadtlandschaft
Mit der Sesshaftwerdung und der funktionialen Ausdifferenzierung des Menschen war der
Grundstein zu unmittelbaren Stadt-Umlandbeziehungen gelegt. Rodungsinseln erlaubten
einen unmittelbaren Nahrungsmittelanbau. Bis ins Mittelalter versorgte sich die Stadt aus
ihrem unmittelbaren Umland mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Die Topografie und der
Rohstoffreichtum des Umlandes bestimmte über die Grösse und Stärke der Stadt.

Mit der Industrialisierung wurden die traditionellen Stadt-Landschaftsbezüge entkoppelt.
Transport wurde komfortabler und damit selbstverständlicher. Die Stadt konnte ungeachtet
ihres verfügbaren Umlandes verdichten und expandieren.

Die globalisierte Stadt hat sich innerstädtische Frischluft- und Erholungsräume zurückerobert.
Die Produktion von Nahrung ist weiterhin entkoppelt, die Kosten der Transportwege stehen in
keiner Relation zu Produktionskosten in unserm Lebensumfeld. Nahrungsmittel werden im
Hinblick auf ihre Transportfähigkeit und ihr uniformes Aussehen gezogen, der tatsächliche
Nährwert hat an Relevanz verloren.
Das Umland wird großflächig mit Lebensmitteldiscountern und den diesem Typ immanenten
Erschliessungs- und Parkflächen versiegelt.
Nach der sozialen Revolution des 19. Jahrhunderts befindet sich die westlich orientierte
Gesellschaft in einer Phase der ökologischen Revolution des 21. Jahrhunderts. Täglich
fordern wir die Errungenschaften der sozialen Gleichstellung der Bevölkerung von Neuem
ein. Die Aufhebung sozialer Mißstände muss weiterhin verteidigt werden. Wurden etwa für
den Bau der Wiener Ringstraße vor 150 Jahren die sogenannten „Sandler“ (Hilfsarbeiter zur
Herstellung der notwendigen Ziegel) ausgebeutet, werden heute sozial benachteiligte
Schichten
in
minder
bezahlte
Verdienstmöglichkeiten
der
monokulturellen
Nahrungsmittelproduktion gedrängt. Abseits der Qualität des Produktes muss auch inmitten
Europas die ethische Frage der Produktionsbedingungen gestellt werden.
Gleichermaßen beginnt die Bevölkerung eine neue ökologische Qualität im Städtebau

einzufordern. Zusehends entwickelt sich eine Sehnsucht nach der Rückkehr lokaler Bezüge
und Identitäten in Metropolitanregionen. Urban farming und Co spriessen als
individualisierte, nicht selten romantisierende Sehnsüchte zum urbanen Komplementär.
agropolis schlägt dafür positiv konnotierte Maßnahmen vor, welche sich auf den Genuß
konzentrieren - frei von Geboten und Verweisen. Die Privatisierung von (Teil)flächen wird
vermieden und einer gesamtgesellschaftlichen Nutzung zugeführt. Ziel ist es, die Bewohner
der Stadt mit Ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und sie in Ihrer Lebenswirklichkeit
abzuhohlen.

Die Agropolis-Bewegung reintegriert die Nahrungmittelproduktion in die Stadt als vielfältig
anwendbares Stadtentwicklungswerkzeug. Die urbane Nahrungsmittelstrategie wird zu einem
städtebaulichen Instrument im Übergang zwischen heute noch Landwirtschaft u. morgen
schon
Stadt,
gleichermaßen
verfügbar
in
Wachstumsregionen
sowie
in
Schrumpfungsregionen als innerurbane Bewirtschaftungsweise. Die Idee geht zurück auf
einen Wettbewerbsbeitrag zu Open Scale 2009: young and local ideas, in dessen Rahmen der
Beitrag des Teams Agropolis "Agropolis München - die Wiederentdeckung des Erntens im
urbanen Alltag" mit dem ersten Preis prämiert wurde.

http://www.freiluftsupermarkt.de/pilotprojekt.php

Pilotprojekt - Die Stadt macht Dich satt!
Die weltweit ersten Freiluftsupermärkte werden in München und Wien zeitgleich entwickelt.
In München liegt das beerntbare Land im Stadtentwicklungsgebiet Freiham auf den Flächen
der Stadtgüter, in Wien stellt uns ein Bauträger einen Industriehof im Stadtentwicklungsbegiet
Carée Atzgersdorf zur Verfügung . Die Freiluftsupermärkte werden in zwei Ausbaustufen
entstehen: in erster Reihe, gut erreichbar mit Rad, ÖPNV und PKW befindet sich ein
Kompaktmarkt zur Etablierung des Ortes, der als Bündelung bekannter „Direkt am Hof"
Vermarktungen einen Drive oder Walk- in-Service anbietet. Von der Kartoffelkiste, der
stählernen Milchkuh bis zum Blumenpflückfeld ist hier alles kompakt arrangiert und direkt
verfügbar. Der umgreifende Marktplatz fungiert als Drehscheibe für Organisation,
Information und Veranstaltungen. Auf den restlichen verfügbaren Flächen wird
Bodenverbesserung
und
Bienenweide
mittels
Gründungung
initiiert.
Die zweite Ausbaustufe beinhaltet eine essbare Landschaft, eine begehbare, beerntbare
Nahrungsmittelproduktion - die Verbindung von Lebensmittel und Fläche, die Rückbesinnung
des Gustierens und Erntens als Landschaftserlebnis.

zum Fernsehtipp mehr/wert Donnerstag, 20.07.2017 um 19:00 Uhr [BR Fernsehen]

Ernährung und Umwelt: Freiluft-Supermarkt und mobile Hühnerställe

Ernährung und Umwelt

Freiluft-Supermarkt und mobile Hühnerställe
Wir Deutschen haben's gerne günstig – vor allem Lebensmittel. Die gibt es importiert aus
allen Ecken der Welt zu niedrigen Preisen in jedem Supermarkt - und das ist das Problem für
unsere Landwirte. Für sie ist die Direktvermarktung der beste Weg, ihr Überleben zu sichern.
Von: Conny Benne
Stand: 18.07.2017 |Bildnachweis

http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/mehrwert/freiluft-supermarkt-100.html
Sendung

6:00 Min.

Der Schwarzhuber-Hof in Allach bei München:
Hier ist Alexander Grünwald schon in der dritten Generation Bauer.
Nur: Eine Landwirtschaft, wie sie sein Vater und Großvater noch betrieben
haben,
lohnt sich heute nicht mehr.
Darum probiert er seit einem Jahr etwas Neues aus:

Mobile Hühnerställe
Alexander Grünwald verdient das
vierfache mit seinen 'Mobilen
Hühnerställen'

Eigentlich ist ein Riesenstall mit
mindestens 5.000 Hühnern
notwendig, um davon leben zu
können. Das haben Alexander
Grünwald die Berater vom
Landwirtschaftsamt gesagt.
Doch er hat sich anders
entschieden.
Würde Alexander Grünwald seine Eier an Supermärkte verkaufen, bekäme er zwischen sechs
und zehn Cent pro Stück. In der Direktvermarktung kann er 40 Cent verlangen.
Seine Kunden aus der Nachbarschaft lieben den Eierautomaten am Hoftor. Der Landwirt
muss mit Tochter Philomena am Wochenende gleich mehrmals nachfüllen, so gut geht das
Geschäft.
So gut, dass Alexander nun zwei mobile Hühnerställe besitzt. Dafür braucht er einen
zusätzlichen Absatzmarkt:

Der Münchner Stadtteil Westkreuz
Die 'Freiluftbox' beim Münchner
Westkreuz
Seit Mitte Mai ein hellgrüner
Container auf einer nicht
genutzten Fläche: die
"Freiluftbox". Donnerstags und
freitags können die Anwohner
darin Produkte von Landwirten
aus der Region kaufen.

Für Alexander Grünwald eine gute Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Er kann ihnen erklären, wie er Lebensmittel produziert, und das kommt an.
Möglich gemacht hat die Freiluftbox ein Stadtteil-Förderprogramm. Landschaftsarchitekten
haben das Nachbarschaftsprojekt dann entwickelt.
Am Westkreuz leben viele sozial schwache Familien, häufig mit Migrationshintergrund. Und
auch viele ältere Leute, die oft einsam sind. Gerade sie kaufen gerne hier ein.
In den kommenden Jahren soll das Gebiet hier am Stadtrand bebaut werden – die Freiluftbox
zieht dann um.

Projekt-Freiluft-Supermarkt
Am anderen Ende des Stadtteils gibt es ein weiteres Projekt: den 'Freiluft-Supermarkt':
Gemüse zum selber anbauen auf einer Fläche für alle. Autarke Selbstversorgung.
Diese Idee hat Landwirt Alexander Grünwald jetzt auch bei sich in Allach umgesetzt. Auf
seinem Grund bietet er Privatleuten Kraut- und Rübengärten an: 40 Quadratmeter für 120
Euro im Jahr.

"Also das Wichtigste ist
eigentlich, dass sie mal sehen,
wieviel Arbeit es ist, 40
Quadratmeter vom Unkraut zu
befreien, zu gießen, zu
bewässern, und Lebensmittel zu
produzieren."
Alexander Grünwald
Landwirt Alexander Grünwald hat Städter zum Gärtnern gebracht. Gesunde Lebensmittel aus
eigener Zucht: Das macht satt, bringt Spaß und stärkt die Wertschätzung für Produkte aus der
Region.

Korbinian und seine Mutter
Barbara Buchner in ihrem Krautund Rübengarten in MünchenAllach

Kontakte und Infos

Alexander Grünwald: Eversbuschstraße 164A, 80999 München Allach Handy: 0171/722041;
https://www.facebook.com/BrutalRegional/
Freiluftbox: Stadtteil-Management Neuaubing-Westkreuz; Friedrichshafener Str.11 81243 München
Tel.: 089 18929240
Freiluftsupermarkt: München Wiesentfelser Straße, München Freiham S-Bahn-Station Freiham
www.freiluftsupermarkt.de

Ernährung . . . Neue Wege . . . ( Text-Mittschnitt Mediathekbeitrag – Karin FK)
Stadtentwicklungsprojelt . . .
Wo Lebensmittel aus der Umgebung verkauft werden
Billige Lebensmittel gibt es importiert aus allen Ecken der Welt,
zu niedrigen Preisen, in jedem Supermarkt.
Das ist das Problem für unsere Landwirte.
Für sie ist Direktvermarktung - der beste Weg - ihr Überleben zu sichern.
Landwirt Alexander Grünwald aus Allach bei München, Schwarzhuber-Hof
beteiligt sich an einem Stadtentwicklungsprojet.
Dort wo Lebensmittel aus der Region verkauft werden,
entsteht ein Anlaufpunkt für Anwohner
und vielleicht etwas Nachahmenswertes.
Eine Landwirtschaft wie sie unsere Väter und Großväter betrieben haben,
lohnt sich heute nicht mehr.
Neue Wege sind gefragt . . .
z.B. mobile Hühnerställe
Berater vom Landwirtschaftsamt meinen . . .
es ist ein riesen Stall mit min. 5000 Hühner notwendig - um davon leben zu können.
Landwirt Grünwald hat sich anders entschieden . . .
. . . zu einem mobilen Hühnerstall mit 250 Hühner,
dies bringen täglich ca. 220 Eier am Tag.
Wenn man diese gut vermarkten kann,
kann man langsam aufbauen/ausbauen in weiter mobile Ställe . . .
. . . und so langsam nach Absatzmöglichkeit die Erträge steigern
( denn es ist viel schwieriger auf einmal 5000 Eier zu vermarkten ).
Würde er die Eier an den Supermarkt verkaufen . . . bekäme er zwischen 6 + 10 Cent je Ei
im der Direktvermarktung sind es 40 Cent je Ei.
Eierautomaten am Hoftor ( 6 Eier zu 2,50 €uro ) werden gut angenommen.
Weiteren Absatz = Direktvermarktung für die Eier
Bietet die Beteiligung an einem Stadtentwicklungsprojekt.
Landschaftsarchitekten haben durch ein Stadtteil-Förder-Programm
ein NachbarschaftsProjekt entwickelt

Freiluftbox ( Container )
Für den Verkauf von frischen Produkte von Landwirten aus der Umgebung
Do + Fr. geöffnet 14°° - 17°° Uhr
Dies gibt Gelegenheit mit den Menschen ins Gespräch zu kommen
und zu erklären wie er Lebensmittel produziert.

Das kommt gut an . . . die Kunden empfinden den direkten Kontakt wertvoller wie Bio.
Die Menschen bekomme eine Verbindung
Integriert ist eine Dachterrasse als Treffpunkt
Mit selbsterstellten Sitzgelegenheiten einer Jugendgruppe ( Paletten ) ( Werkstatt-Projekt )
Die Anwohner können diese nutzen.
Dort wo Lebensmittel angeboten werden, entsteht ein Anlaufpunkt für Anwohner
Die Freiluftbox bewegt etwas im Viertel
„nachahmenswert“

Ein weiteres Projekt ist der Freiluftsupermarkt ( Stadtteil M- Westkreuz )
Gemüse zum selber anbauen – auf einer Fläche für Alle - autarke Selbstversorgung
Dass die Leute das Ernten in ihren Alltag integrieren,
näher dran sind wo ihr Essen herkommt
und sich treffen / kennenlernen / austauschen können . . . beim Gärtnern

Auch Landwirt Alexander Grünwald hat inzwischen einen Kraut + Rüben Garten.
Krautgärten = 40 m² für 120 €uro / Jahr
Wichtig . . . damit die Leute sehen,
was es bedeutet 40 m² von Unkraut zu befreien,
zu gießen + zu bewässern,
und Lebensmittel zu produzieren
auf so wenig Fläche
durch die Krautgärten werden Städter zu Gärtner.
Produkte aus eigener Zucht . . . schmecken besser . . . sie sind mit Liebe angebaut . . .
dies macht satt . . . spaß . . . und stärkt die Wertschätzung für Produkte aus der Region

Neue Wege für Landwirte . . . Alexander Grünwald . . . .
hat mobile Hühnerställe – Eierautomat – Beliefert Produkte an die Freiluftbox – Krautgarten
Kartoffeln-Zwiebeln-Honig-Verkauf – Hanf Labyrinth

Münchner Grüngürtel-Landwirte und ihre Produkte
www.genussgemeinschaft.de/wp-content/uploads/201706/Grüngürtel-Bauern-München_6-2017.pdf

www.Gruenguertel_Direktvermarkter_20160727.pdf

Karin Frank Permakultur Design - mail: karin-fk@stcgeno.de tel: 08051 – 96 20 121 mobil: 0157 – 501 32 69

Essbare Stadt Andernach

Mit seinem Projekt „Essbare Stadt“ macht Andernach
(30.400 Einwohnerinnen und Einwohner)
aus seinen Parkanlagen begehbare Gärten
und ergänzt die gewohnten Grünflächen
durch Zucchini, Mangold und andere Gemüsearten.
Deren genetische Vielfalt in der Landwirtschaft
stellt die Stadt jedes Jahr anhand einer ausgewählten
Gemüseart dar.
So wurden im Jahr 2010 101 Tomatensorten,
ein Jahr darauf 100 Bohnensorten
und in diesem Jahr
eine Vielzahl von Zwiebelsorten
und Zwiebelblumen angepflanzt.
„Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Zaungäste.
Im Gegenteil: Wir ermuntern sie dazu, die Beete zu betreten,
das Wachstum von Grünkohl und Co. zu beobachten
und am Ende auch zu ernten und zu kosten.
Das stößt bei den Bewohnern auf große Beliebtheit“,
sagte der Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten
bei der Auszeichnung in Andernach am 15. November 2012.
Urbanes Gärtnern ist derzeit in vielen Städten Deutschlands groß im Kommen.
Doch das Konzept von Andernach ist einzigartig,
denn es ist direkt in das Stadtleben integriert.
Gemüse und Wein wächst unmittelbar an der Stadtmauer,
mitten im täglichen Leben.
Jeder Spaziergang oder der Weg zu den täglichen Besorgungen laden ein,
kurz inne zu halten und den Jahresverlauf im Gemüsebeet zu beobachten.
Nicht selten entspinnen sich hier interessante Gespräche
zu den besten Erntezeiten und Zubereitungsarten der einzelnen Gemüsearten.
Und wer erkennt schon alle Gemüsesorten, solange sie noch in der Erde stecken?
So ist anfängliche Skepsis bei der Bevölkerung
schnell großer Begeisterung gewichen.

http://www.antizensur.de/todmorden-buerger-verwandeln-ganze-stadt-in-garten-zurselbstversorgung/

Todmorden: Bürger verwandeln ganze
Stadt in Garten zur Selbstversorgung
Von petrapez | Veröffentlicht: 2. Oktober 2013
Transition Town:
In nur kurzer Zeit wurde dieser Traum in Grossbritannien Wirklichkeit.
In der nordenglichen Stadt Todmorden haben die Bewohner die Eigeninitiative ergriffen um
ein selbstbestimmtes Leben unabhängig von der industriellen Lebensmittelindustrie zu führen.
Die Behörden wurden vorher nicht um Erlaubnis gefragt. Es geht um die Ernährung mit
gesunden Früchten, Kräutern und Gemüse. Stück für Stück tranformierten sie jeden
erdenklichen öffentlichen und privaten Raum in einen Garten. Selbst die Polizeibeamten
haben vor ihrem Gebäude “ihren” Garten. Die Idee zur Initiative dazu entstand beim
Kaffeeklatsch in kleiner Runde von nur drei Personen.
In vielen Städten und Gemeinden auf der ganzen Welt setzen sich immer mehr Projekte durch
wie Gemeinschaftsgärten und “Guerrilla gardening” (Arte: “Green Guerilla” Video). Diese
gibt es nur an einzelnen Stellen in den Ortschaften. Todmorden ist zu einer vollständigen
“essbaren Stadt” geworden. Touristen aus der ganzen Welt kommen zur Besichtigung der
grünen Oase, die sich selbst deshalb als “Propaganda Garden” bezeichnet.
Der nicht sehr glücklich gewählte Name der Stadt, der Ereignissen aus historischen Zeiten
geschuldet ist, steht nun hier in neuer Bedeutung für die kraftvolle Ansage gegen die Chemieund Biotechnologiekonzerne. Lasst sie Pleite gehen. Kein Bürger von Todmorden wird auch
nur mit den spitzen Fingern eine mit gentechnisch manipuliertem Saatgut gefüllte Tüte
anfassen oder einen Pestizid-Kanister im Garten-Center erwerben. Untereinander Tauschen ist
die Devise.
Außer der eigenen Versorgung mit den angebauten Pflanzen kommt hinzu, dass durch
Entfernen der versiegelten Flächen die Lebensqualität sich beispiellos zum Guten verändert
hat. Durch das viele Grün hat sich das lokale Klima in den Strassen verbessert, durch den
Anblick der Blüten und Gewächse wird innerer Stress abgebaut und seelische Ruhe stellt sich
ein.
Der Vorteil liegt auf der Hand: In Todmorden werden die Bürger zusammengeschweisst,
Junge und Alte kommen viel mehr in Kontakt. Gespräche zwischen den Menschen werden
geführt, Hilfe für andere ist auch außerhalb der Gärtnerei sicher selbstverständlich – ein
anderes Lebensgefühl in der ansonsten immer mehr erkaltenden Umwelt in den Städten.
In Deutschland bilden sich viele Bürgerinitiativen, die sich gegen die Versiegelung der Plätze
und Strassen wehren, die mit überdimensionalen Grossprojekten extrem menschenfeindlich
geplant sind und nur den Investoren nützen (nur allein dieses kleine Beispiel der zum Ausbau
freigebenen Königsbrücker Strasse in Dresden lassen einen die Haare zu Berge stehen).
Kleingartenanlagen werden zugunsten von Spekulanten aufgelöst, grosse alte wertvolle

Bäume werden verstümmelt oder gefällt. Einmal von den Behörden genehmigt, lassen sich
diese Bauten kaum noch zurückbauen und wird auch nicht von der Gesetzgebung unterstützt.
Das Beispiel der englischen Stadt soll all jene ermutigen, sich nicht abspeisen zu lassen und
den Kampf aufzunehmen. Pam Warhurst, eine der aktivsten Beteiligten der Umwandlung in
Todmorden, nennt es “Revolution”.
“That’s the power of people doing something for themselves. 1othing can stop us!”
Pam Warhust im Fernsehen spricht über die neue Stadt der Zukunft, ihre Stadt: “Wie wir
unsere Landschaften essen können”.
Im Europaparlament wird über die neue Saatgutverordnung und Auflagen zur Genehmigung
verhandelt, über die im nächsten Frühjahr abgestimmt wird. Ein breites Bündnis setzt sich
dagegen zur Wehr.

