Schritte für mehr Bio - Hintergrund

Die Dokureihe des AlleWeltKinos im Darmstädter Rex zeigt Filme der Ökomodellregion im
Vorprogramm. Der Film "Brot - das Wunder das wir täglich essen", der zuletzt von der
Initiative Domäne Oberfeld e.V. organisiert wurde und schnell ausverkauft war, wird erneut
gezeigt – diesmal im Programmkino Rex, Wilhelminenstraße 9. Termin ist der 6. September
2020 um 16.30 Uhr. Im Vorprogramm läuft dann - als Premiere - ein Beitrag der Ökolandbau
Modellregion Süd. „Initiativen und Innovationen“, unter diesem Titel zeigt der achtminütige
Film den Hof am Mühlgrund in Mossautal. Dort hat Bio-Landwirt Alexander Kern mit viel
Herzblut und Knowhow seinen Traum von eigenen Hof verwirklicht und einen Vorzeigebetrieb
aufgebaut. Wagemut und Besonnenheit – der Film zeigt, dass es die Mischung macht, um
diesen mutigen Schritt zu gehen.
Am Montag, 14. September 2020, geht es weiter. An diesem Tag beginnt die
Dokumentationsreihe Alle Welt Kino des Evangelischen Dekanats Darmstadt und weiterer
Kooperationspartner. Vor dem Hauptfilm „2040-Wir retten die Welt“ wird „Schritte für mehr
Bio - Bio-Milch aus Südhessen“ gezeigt. Die Dokumentationsreihe Alle Welt Kino steht dieses
Jahr unter dem Motto „Gutes Leben“ und das ist es auch, was sich Gerd Arras und Christian
Zimmermann für ihre Tiere, allen voran Kühe, wünschen. Die beiden Bio-Erzeuger erläutern
im Video, was eine Bio-Milch auszeichnet, worauf es bereits bei der Fütterung der Tiere
ankommt und was am Ende die Qualität der Bio-Milch ausmacht. Außerdem zeigen beide
Landwirte auch zunehmende Probleme mit trockenen Frühjahren auf: „Der Klimawandel
gefährdet hier mittlerweile die eigene Futterproduktion“, so Gerd Arras, Bio-Landwirt aus
Reichelsheim. Der anschließende Hauptfilm „2040- Wir retten die Welt“ widmet sich den
Fragen: Wie können wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen,
den CO2-Ausstoß begrenzen und was können wir gegen den Klimawandel tun? Der Bio-Anbau
gilt bereits heute als die klimaschonendste Landnutzungsform und ist somit ein zentraler
Lösungsansatz.
Am 21. September geht die Kooperation weiter: Im Vorprogramm von „Fairtraders“ wird eine
Folge über „Solidarische Landwirtschaft & Market Gardening“ gezeigt. Am 19. Oktober ist
„Umstellung auf Bio – Wie geht das?“ im Vorprogramm zu „Unser Boden, unser Erbe“ zu
sehen. In der Video-Dokumentationsreihe „Schritte für mehr Bio“ geht es um die Landnutzung
vor unserer Tür, und es geht darum, den Pioniergeist vor Ort aufzuzeigen und weitere Ideen
in den Köpfen der Zuschauer anzustoßen.

