
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

lieber Norbert,  

sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,  

 

seit gut einem Jahr arbeiten Eva Vogl und ich an einem Konzept, wie man die Lebensmittel-

produzierenden Betriebe aus unserer Gemeinde unterstützen kann und auch die Verbraucher und 

Kunden unserer Gemeinde für den verstärkten Kauf der hier vor Ort produzierten Nahrungs- und 

Genussmittel sensibilisieren kann. Wie kann man dazu beitragen, dass der wahre Wert von 

Lebensmitteln wieder erkannt wird?  

Diese Gedanken haben wir immer wieder in ausführlichen Gesprächen mit unseren Landwirten 

eingehend diskutiert. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Wissen, wie Lebensmittel 

entstehen und wie sie daheim weiterverarbeitet werden können (sprich: selber kochen), leider oft 

fehlt. Auch über die Arbeit eines Landwirts / einer Landwirtin fehlt es nicht nur unseren Kindern 

an Kenntnis. Ein Steak kauft man mariniert beim Edeka, einen Braten isst man in der Wirtschaft 

und den Salat gibt‘s jetzt schon gewaschen, geschnitten und in Plastik portioniert mit Gabel 

verpackt. Wenn aber das Bewusstsein und die Wertschätzung für gute, gesunde, heimische 

Produkte und Dienstleistungen erhöht werden würde, dann – so unsere feste Überzeugung – 

stärkt man auch den Zusammenhalt und die Identität in unserer Gemeinde und leistet auch einen 

wichtigen Beitrag zum Natur-, Arten- und Landschaftsschutz.  

So haben wir uns als Bürgerinitiative den Themen Regionale Lebensmittel, Unterstützung der 

Landwirte und der „Genuss Gmoa“ verschrieben. Nichts weniger, als die Welt ein wenig zu 

verbessern, ist unser Ziel.  

Wenn man Bürger auf unsere Ideen anspricht, kommen sehr positive Rückmeldungen. Wir leben 

in einer von einer Pandemie geprägten Zeit, in der man aber auch merkt, dass ein Umdenken bei 

Vielen festzustellen ist. Der ökologische und ökonomische Gedanke, auch bei unseren Nahrungs- 

und Genussmitteln, rückt wieder mehr in den Vordergrund. Mit jedem Landwirt, der in unserer 

Region seinen Betrieb als Nahrungsmittelproduzent einstellt, verlieren wir einen Betrieb, der 

unsere landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft hegt und pflegt. Es liegt also auch an uns 

Verbrauchern, mit unserem Konsumverhalten dazu beizutragen, ob es für Landwirte weiter 

rentabel ist, ihren Betrieb weiterzuführen oder nicht. Hier wollen wir mit unserem Verein 

unterstützend und verbindend einen Beitrag leisten.  

Ein erstes Projekt, der Markt-Flyer, spricht informativ Produzenten und Verbraucher 

gleichermaßen an und soll als Marktplatz dienen und beide Gruppen näher zusammenbringen. 

Dazu passend wollen wir einen interaktiven Marktplatz bereitstellen, wo zum einen unsere 

Landwirte und Lebensmittel-produzierenden Betriebe ihr Angebot darstellen können und unsere 

Bürger heimische Angebote finden und sich austauschen können. In Phase 3 und 4 würden wir 



 

auch Kunsthandwerk, Übernachtungen und Dienstleistungen hinzunehmen. Regelmäßig berichten 

wir zudem über Landwirtschaft und Lebensmittel-produzierende Betriebe.  

Mit acht Gemeindebürgern und der vollen Unterstützung der ortsansässigen Bauern ist „wos 

guads vor ort“ gestartet. Zusammen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, dem Kind einen 

Namen zu geben, ein Logo mit hohem Wiedererkennungswert zu entwickeln und eben den oben 

genannten Markt-Flyer zu entwickeln, der im Mai 2021 als Achtseiter dem Gemeindeboten 

beiliegt.  

In den vergangenen Monaten hat unsere Bewegung enorm an Schwung gewonnen und es sind 

etliche Interessierte dazugekommen, die inzwischen an der Entstehung eines gemeinnützigen 

Vereins mitarbeiten. Im April soll die Gründungsveranstaltung sein. 

Zurzeit laufen Gespräche mit unterschiedlichsten Produzenten aus unserer Gegend, mit Sponsoren 

und Unterstützern. Wir haben zudem bereits Gespräche mit der Gemeinde geführt und sind auch 

Dir, lieber Norbert, dafür sehr dankbar, dass Du unsere Idee gut findest und uns deine 

Unterstützung zugesagt hast.  

Jetzt geht es darum, dass wir einen Schritt nach dem anderen umsetzen können. Als wichtigstes 

Instrument brauchen wir die interaktive digitale Plattform als Drehscheibe all unserer Projekte.  

Wir haben bereits Sponsoren, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben, Firmen, die uns bei der 

Umsetzung mit Manpower oder Materialien unter die Arme greifen. Dennoch wird trotz allem 

Werben in 2021 eine finanzielle Lücke bleiben. Wir versuchen so viel wie möglich ehrenamtlich 

abzudecken. Für den Druck des ersten Flyers und die professionelle Erstellung einer interaktiven 

Webseite und Social-Media-Präsenz haben wir Sonderpreise aushandeln können. Dennoch 

kommen wir nicht daran vorbei, die Gemeinde um Unterstützung zu bitten.  

Daher bitten wir Sie, uns mit einer Anschubfinazierung in Höhe von 6.000 € zu unterstützen, damit 

wir unsere Aktionen umsetzen und weiterführen können.  

P.S. Unsere Initiative nimmt an einer Aktion der SMG des Landkreises Miesbach teil, dessen 

Schirmherr der Landrat ist. Wir werden im Rahmen dieser Aktion zusammen mit unserem 

Bürgermeister Norbert Kerkel sowie dem Kreisverband für Obst-, Gartenbau und Landespflege 

Miesbach e.V. eine Gastro Challenge im Juni 2021 veranstalten, bei der unsere Gastwirte aus der 

Gemeinde und der Region je 3 Gerichte mit Produkten, die diese vorwiegend aus dem Landkreis 

beziehen werden, kochen und unseren Bürgern zum Kauf anbieten. Ziel der Aktion ist es, die 

Gastronomie anzukurbeln und die Wertschätzung von guten, genüsslichen, heimischen 

Lebensmitteln zu erhöhen und – ja, auch wieder Lust auf Kochen zu machen. Die Gastro Challenge 

wird von uns und der SMG regional beworben. Die komplette Vorbereitung und 

Projektkoordination wird von unserer Initiative gestemmt und mit Deiner Unterstützung als 

Schirmherr, lieber Norbert, und der Gartenbauvereine im Landkreis Miesbach durchgeführt.  

Wir hoffen auf einen positiven Bescheid und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Initiative „wos guads vor ort“, www.wosguadsvorort.de  

Nadia Sadeghian (nadia@sadeghian.net) & Eva Vogl (EvasParadiesGarten@t-online.de) 

Waakirchen, den 28.2.2021 
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