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Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Foto: Ökomodellregion Süd „Die winterliche Gersprenz“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte und Engagierte,
ein besonderes Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, in dessen Verlauf wir viele neue Schritte und Wege gehen
mussten und eine neue Art des Miteinander-Arbeitens kennen und schätzen gelernt haben. Sehr viel
geht, wenn man will. Wir wollen, dass es trotz und mit Corona weitergeht bei uns in Südhessen. Auch
wenn vieles – insbesondere die Treffen, die persönlichen Gespräche, die Besuche – sehr
eingeschränkt bis kaum möglich waren, konnten wir an anderen Stellen etliches bewegen. Damit
blicken wir sehr optimistisch in das neue Jahr und schauen, was sich weiterbewegen wird:

Verlängerung und Beitritt der Bergstraße
Unser Projekt wurde nun um weitere fünf Jahre verlängert. Und die Region SÜD ist mit der
Bergstraße noch größer als zuvor. Zwei neue Projektmanager*innen haben sich erfolgreich
beworben.
Ab 2021 werden wir also gemeinsam mit einem 5 köpfigen Projektteam weitere Schritte für mehr Bio
in Südhessen gehen. Die neuen Stellen werden in Reichelsheim und Heppenheim angesiedelt sein,
zusätzlich zum bereits bestehenden Team in Kranichstein. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Auf eine gute Zusammenarbeit mit den beiden Kolleg*innen im nächsten Jahr!

Plattform Bio – Südhessen is(s)t Bio
Das Projekt einer Internetplattform, zur Bündelung aller Höfe und Aktivitäten in der ÖMR SÜD hat
inzwischen so richtig Schwung aufgenommen. Die Hochschule Darmstadt für Gestaltung arbeitet im
laufenden Semester mit einer Gruppe von 15 Studierenden intensiv an den Inhalten und
Gestaltungsfragen der Homepage. Ein erster Artikel gibt Einblicke.
Und bis Mitte Januar werden auch die Höfe und Läden, die Erzeuger und Dienstleister, Post von uns
bekommen. Ihre Daten – Ihre Visitenkarte und Stecknadel in der Region Süd – können Sie dann
bequem auf der neuen Plattform hochladen. Bis Mai 2021 soll die Plattform www.Suedhessen-isstbio.de fertig sein! Wir fiebern dem Launch entgegen und sind sehr gespannt auf die Ideen und
Impulse der Studierenden.

Fachforum „Wasser-Boden-Landwirtschaft“
Am 16. November 2020 fand das Fachforum „Wasser-Boden-Landwirtschaft“ in digitaler Form mit
Unterstützung des FiBL Deutschlands statt. Über 100 Teilnehmer*innen haben sich 4 Stunden lang
intensiv mit den Herausforderungen in Südhessen auseinandergesetzt. Für uns war’s eine Premiere.
Sollte die Situation es künftig erfordern, werden wir dieses Format wieder wählen. Mehr dazu bei
uns unter AKTUELLES…

Videoprojekt Schritte für mehr Bio
Wir haben in diesem Sommer vier weitere Beiträge der Kurzfilm-Reihe „Schritte für mehr Bio“
gedreht. Dazu gibt es jetzt einen eigenen YouTube-Kanal der ÖMR SÜD. In den Beiträgen erfahren die
Zuschauer spannende und vielseitige Details über die vorgestellten Öko-Betriebe und deren
Anliegen. Im Augenblick gestalten wir großformatige Kinoplakate, damit die Videoreihe in Ihren
Höfen, Unternehmen, Organisationen, Social Media Accounts, Verwaltungen beworben werden
kann. Und damit Sie zeigen können: Schritte für mehr Bio – „WIR GEHEN MIT!“ Übrigens: Die
Homepage der Ökolandbau Modellregion Hessen hat nun eine eigene Video-Rubrik.

Mehr Bio in der öffentlichen Essensversorgung – in Groß-Gerau startet ein Pilotprojekt
Zum Ende des Jahres wurde im Kreis Groß-Gerau beschlossen, die Schulverpflegung sowie die
eigenen Kantinen auf Bio-Lebensmittel umzustellen. In einem ersten Schritt soll der Bio-Anteil bis
2030 auf 80 Prozent erhöht werden. Hier bietet sich für uns die tolle Gelegenheit, den gemeinsam
mit dem Kreis entwickelten Plan als Pilotprojekt aufzugreifen und letztendlich die Erfahrungen auf
die anderen Landkreise zu übertragen. Zusammen mit dem Kreis Groß-Gerau wollen wir die
Biowertschöpfungsketten in der Region „vom Acker auf den Teller in der Gemeinschaftsverpflegung“
ausbauen.

Mit diesem Rückblick und dem Ausblick auf ein neues Jahr 2021, in dem Landschaft,
Landwirtschaft und Reisen aufs Land wieder ein größere Rolle spielen, verabschieden wir
uns aus dem zurückliegenden Jahr.
Ihnen und allen Aktiven ein herzliches Dankeschön – mit Ihrem Interesse und einem
großem Engagement haben Sie viele tolle Beiträge geleistet, die die ÖMR SÜD tragen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins Jahr 2021. Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche vorweihnachtliche
Grüße
Ihr Team der
Geschäftsstelle

