Kommt Bio in alle Munde?
Veranstaltungsreihe „Bio auf die Teller!“ hat begonnen
Kann ich meine Küche auf Bio umstellen? Wo bekomme ich die Biolebensmittel her? Was
bietet die Region? Wie lasse ich mein Restaurant biozertifizieren? Was ist ökologische
Landwirtschaft überhaupt? Mit diesen Fragen und noch viel mehr beschäftigt sich die
Veranstaltungsreihe „Bio auf die Teller!“ der Ökomodellregion Landkreis Fulda. Mit
insgesamt sechs Veranstaltungen sollen diese Fragen den Gastronomen, Köchinnen und
Köchen beantwortet werden und natürlich allen, die das Thema interessiert.
Und es geht darum sich in der Region kennenzulernen, sich auszutauschen, Ängste
abzubauen, zu kooperieren, neue Ideen zu entwickeln und nicht zuletzt auch um
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ökologischen Landbau sowie bio-regionaler Wertschöpfung.
An der ersten Veranstaltung am Montag den 10.07.2017 nahmen 15 Interessierte aus dem
Bereich Gastronomie, Landwirtschaft und der Beratung an der ersten Veranstaltung teil. Es
wurde das Bio-Gästehaus „LindenGut“ in Dipperz-Kohlgrund besucht. Dort fand ein Vortrag
mit dem Schwerpunkt „Einführung in die Biozertifizierung“ statt.
Frau Lindner, die Besitzerin und Betreiberin des Bio-Gästehauses, brachte am Anfang ihres
Vortrages allgemeine interessante Fakten. Hierzu gehörte, dass über 3000 Küchen bereits
biozertifiziert sind, dass dies jedoch nur 1% der Außer-Haus-Verpflegung ausmacht.
Außerdem erzählte Sie von der Regierung in Dänemark, die sich zum Ziel gesetzt hat
mindestens 60% Bio-Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung einzusetzen, um
nachhaltiger zu werden und den ökologischen regionalen Landbau zu fördern.
Wie eine Bio-Zertifizierung funktioniert, was diese beinhaltet und wie die jährlichen Kontrollen
aussehen erklärte Frau Lindner den Teilnehmern ausführlich. Die Kontrolle findet einmal im
Jahr statt und wird von einer der 18 staatlich zugelassenen Öko-Kontroll-Stellen
durchgeführt. Für das Zertifizierungsverfahren werden die Rezepturen, der Rohwarenbezug
und der Warenausgang überprüft, als auch die Lager- und Betriebsräume besichtigt. Im
Sinne des Verbraucherschutzes muss das ausgestellte Zertifikat sichtbar für alle Gäste
aufgehängt werden.
Eine Gaststätte muss nicht zu 100% bio-zertifiziert sein. Es gibt auch eine sogenannte BioKomponentenzertifizierung. Hierbei ist nur ein bestimmter Bestandteil eines Gerichts (z.B.
Fleisch, Fisch) mit „Bio“ gekennzeichnet. Weiterhin gibt es die Bio-Speisen. Hier wird ein
komplettes Gericht zubereitet, dessen Zutaten zu 100% aus ökologischem Landbau
stammen müssen. Für einmalige Veranstaltungen wie Märkte oder ähnliches ist eine
sogenannte Eventzertifizierung vorgesehen.
Das LindenGut ist das erste zertifizierte Bio-Gästehaus der Hessischen Rhön. Hier können in
zehn individuellen Zimmern bis zu 20 Gäste unterkommen. Jedes Zimmer hat eine eigene
Geschichte und ist mit hochwertigen Naturmaterialien ausgestattet. Das Gästehaus ist
„autark“. Sie haben ihr eigenes Quellwasser, ihre eigene Pflanzenkläranlage, produzieren
selbst Strom und heizen mit einer Holzheizung.
Neben dem Bio-Gästehaus wird auch noch Landwirtschaft betrieben. Die landwirtschaftliche
Fläche von 60 Hektar wird ausschließlich nach den Richtlinien des Demeter

Anbauverbandes bewirtschaftet. Außerdem wird ein eigener Bio-Garten mit Gemüse und
Obst gepflegt, sodass die Lebensmittel direkt vom Garten in die Küche kommen.
Die nächste Veranstaltung der Reihe „Bio auf die Teller!“ findet am 15. August 2017 statt.
Hier wird die Frage geklärt, was anders ist in der Bio-Landwirtschaft und die Biohöfe Vogel in
Dipperz-Dörmbach und Gensler in Poppenhausen werden besichtigt. Falls auch Sie sich für
das Thema interessieren, melden Sie sich bis spätestens Freitag vor der Veranstaltung bei
der Projektkoordinatorin Simone Müller unter Telefon (0661) 6006 – 749 oder E-Mail
simone.mueller@landkreis-fulda.de an. Sie steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Weitere Termine finden Sie auf der Homepage https://www.oekomodellregionenhessen.de/veranstaltungen/landkreis-fulda.
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