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2022
Das Jahr im Rückblick

Für den Ernährungsrat Marburg und Umgebung e.V. (EMU) war 2022
ein ereignisreiches Jahr. Wir haben uns vernetzt, einiges in Bewegung
gesetzt und waren in der Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen
präsent.

Wir danken allen, die sich in den Projekten des
EMU engagiert haben, die unsere Arbeit durch
die Mitwirkung bei Aktionen und Veranstaltungen
unterstützt oder durch die Bereitstellung von
Mitteln gefördert haben.

Wir hatten viel positives Feedback, mussten allerdings
auch feststellen, dass für einen Wandel im Ernährungs-
system lokal noch viel Bildungs- und Überzeugungs-
arbeit erforderlich ist.
Seit Mitte des Jahres liegt den Marburger Mehrheits-
fraktionen (SPD, Grüne und Klimaliste) ein Antrag des
EMU vor, mit dem der Magistrat beauftragt werden
soll verschiedene Punkte für eine zeitgemäße und
klimagerechte kommunale Ernährungspolitik
umzusetzen:
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ommunale Ernährungspolitik soll ein wichtiges
politisches Handlungsfeld in der Marburger
Kommunalpolitik werden.

ine Ernährungsstrategie soll entwickelt und
umgesetzt werden.

s soll langfristig eine zentrale Stelle bei der
Verwaltung und kurzfristig eine Ansprech-
person geben.

Für 2023...
wünschen wir uns – endlich –
konkrete Schritte auf dem Weg
zur Ernährungswende.



Das war unser Jahr
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Damit die neue Regierung den Startschuss für eine
neue Agrarpolitik einer ganzen Bewegung hört, wurde
die Aktion #StaffelLauch ins Leben gerufen.

Wir haben in einem Bündnis
u.a. mit Attac, Greenpeace und
Slow Food in Marburg an dem
Staffellauch teilgenommen und
unsere Forderungen per Video
nach Berlin geschickt.

Im LebensMittelPunkt Wehrda bauen Menschen in den
Saisongärten ihr eigenes Gemüse an. Der Kinderacker bietet
Ernährungsbildung für die nächste Generation an. Beim
Nachbarschaftsmarkt gibt es Selbstgemachtes und Selbst-
erzeugtes aus der Nachbarschaft.

Die Food-Coop ist eine selbstorga-
nisierte, nachbarschaftliche Einkaufsge-
meinschaft, die Kleinbäuer:innen und
Kleinerzeuger:innen unterstützt.
Ein Bildungsprogramm für Erwachsene
rund um Lebensmittel, deren Erzeu-
gung, Einkauf, Zubereitung und Kon-
sum ist im Aufbau.

https://ernaehrungsrat-marburg.de/lebensmittelpunkte-2/


Das Projekt „Milch und Fleisch gehören zusammen“ nimmt Fahrt auf:
Damit Tiere Milch geben, bekommen sie jährlich ein Junges. Doch als
Nachzucht der Milchherde wird nur ein kleiner Teil der weiblichen
Nachkommen gebraucht – die restlichen Tiere werden selten auf dem
Ursprungsbetrieb großgezogen und geschlachtet, sondern verlassen
die Region und werden über weite Strecken transportiert.

Immer mehr Erzeuger:innen wollen
das ändern. EMU und der Ernäh-
rungsrat Frankfurt unterstützen eine
Lösung, bei der die Jungtiere in der
Region verbleiben und möglichst auf
dem Ursprungshof heranwachsen
dürfen, bevor sie stressarm geschlach-
tet werden.

Auf der Seite der Regionalkarte Hessen sind alle Höfe abge-
bildet, die mitmachen. Mehr Infos zum Projekt gibt es zum
Beispiel hier.

Im Rahmen des Stadtjubiläums Marburg800
haben wir für den Schwerpunkt Marburg
erinnern Erzählcafés durchgeführt. Gemein-
sam mit dem Verein Aktive Bürger:innen
Cappel und dem Geschichts- und Kultur-
verein Wehrda e.V konnten wir zahlreiche
Teilnehmer:innen gewinnen, die uns leben-
dige Einblicke in ihre Ernährung in Kindheit
und Jugend verschafften.
Diese Erzählcafés sind ab sofort als Podcast
verfügbar und können auf unserer Website
angehört werden.
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https://www.regionalkarte-hessen.de/regionalpartner/?angebot=projekt-milch-fleisch
https://www.ernaehrungsrat-frankfurt.de/arbeitskreise/produktion/milch-und-fleisch/
https://www.ernaehrungsrat-frankfurt.de/arbeitskreise/produktion/milch-und-fleisch/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-podcasts-lebendige-einblicke-in-die-ernaehrung-in-frueheren-zeiten/
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Gemeinsam mit dem ehemaligen Sternekoch Timo Fago waren wir
auf dem Wochenmarkt in der Frankfurter Straße vertreten. Thema im
April: Milch und Fleisch gehören zusammen

Wir konnten nicht nur zahlreiche
Besucher:innen für das Thema sensi-
bilisieren, sondern sie auch gleich vom
Ziegenfleisch probieren lassen.
Ein voller Erfolg: Am Stand der Seel-
bacher Ziegenkäserei wurde mehr
Ziegenfleisch bestellt.

Ein weiteres Erzählcafé fand in Kooperation mit der Marktgärtnerei
Ginseldorf statt. Auch hieraus ist ein Podcast entstanden, der Ein-
blicke in die Stadtgeschichte gewährt und gleichzeitig die Marburger
Ess- und Alltagskultur in vergangenen Zeiten festhält.

Inmitten von 50.000 Menschen war der EMU mit 10 Initiativen beim
Tischlein-deck-dich auf der gesperrten Stadtautobahn mit einem
eigenen Stand vertreten. Dort informierten wir nicht nur über unsere
Vereinsarbeit, sondern konnten die Besucher:innen auch mit einem
Getreide-Ratespiel überzeugen.

Unser Mitglied Armin Staufenberg
präsentierte dort seine Skudden-
Schafe und konnte weitere Abneh-
mer:innen für sein Fleisch gewin-
nen.

https://ernaehrungsrat-marburg.de/milch-und-fleisch-gehoeren-zusammen/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-podcasts-lebendige-einblicke-in-die-ernaehrung-in-frueheren-zeiten/
https://www.marburg800.de/projekte/tischlein-deck-dich-nachbericht.html
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Bei unserer Veranstaltung „Die Zukunft des Essens in Marburg – Städte
machen Ernährungspolitik“ in Kooperation mit der Gesunden Stadt
Marburg brachten Vertreter*innen des Ernährungsrates Köln sowie der
Stadt Waldkirch ihre Erfahrungen
mit einer lokalen Ernährungspo-
litik und der Entwicklung einer
Ernährungsstrategiemit nach Mar-
burg und diskutierten mit uns und
den Besucher*innen die Zukunft
einer nach-haltigen Ernährung in
Marburg.

Wichtige Erkenntnis:
“Kommunale Ernährungspolitik
ist möglich, wenn sie politisch gewollt ist“.

Am 15. Juni gründen verschiedene hessische Umweltverbände, die
Vereinigung ökologischer Landbau in Hessen (VÖL), die Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Slowfood sowie das
Netzwerk der hessischen Ernährungsräte, zu dem wir auch gehören,
die „Hessische Allianz für die Agrar- und Ernährungswende“.
Ziel ist es, auf aktuelle Entwicklungen aufmerksam zu machen und ein
konsequentes, gemeinsames Handeln einzufordern.

In Kooperation mit der Öko-
modell-Region Marburg-Bieden-
kopf haben wirWilfried Bommert
vom Institut für Welternährung
eingeladen, und ihn dazu befragt,
wie Lebensmittel in Zukunft er-
zeugt werden. Bommert betonte
u.a. die Notwendigkeit von Ernährungsräten: „Wenn Regierungen nicht
handeln, dann muss es die Zivilgesellschaft tun. Ernährungsräte
versuchen an den Rädern auf lokaler Ebene zu drehen. Das ist keine
individuelle Laune, sondern globale Notwendigkeit.“

https://ernaehrungsrat-marburg.de/wie-werden-in-zukunft-lebensmittel-erzeugt-vortrag-und-diskussion-am-14-juli/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/wie-werden-in-zukunft-lebensmittel-erzeugt-vortrag-und-diskussion-am-14-juli/
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Ende Juli waren wir wieder mit
Timo Fago auf dem Wochen-
markt im Südviertel. Dieses Mal
ging es um Superfood vor der
Haustür.

Das Rezept für den
veganen Linsensalat
mit Gemüse der Sai-
son hat er uns zur
Verfügung gestellt.

Diesen Sommer waren unsere Ernährungsrätinnen Ann und
Tanja auf Einladung des Deutsch-Französischen Zukunftswerks
auf Lernreise in Mouans-Sartoux. Die Stadt im Süden Frank-
reichs baut ökologisches Gemüse vor Ort an, engagiert sich für
Ernährungsbildung und - Ernährungsgerechtigkeit und inspi-
riert Kommunen weltweit, eine
lokale Ernährungswende voran-
zutreiben.

Für die kommunale Ernährungs-
wende auch in Marburg gab es
dort reichlich Inspiration – wir
sind bereit!

https://ernaehrungsrat-marburg.de/superfood-vor-der-haustuer/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/superfood-vor-der-haustuer/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-und-timo-fago-auf-dem-wochenmarkt-das-rezept/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-und-timo-fago-auf-dem-wochenmarkt-das-rezept/
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Ende September fand die abschließende Veranstaltung des EMU im
Rahmen von Marburg800 am Lutherischen Pfarrhof statt. Für den
Jubiläumsschwerpunkt Marburg erfinden ging es per Zeitreise ins Jahr
2032. In einem interaktiven Prozess haben wir für Marburg Wege in die
Ernährung der Zukunft erfunden.

Auch Oberbürgermeister Dr.
Thomas Spies teilte seine
Visionen mit uns, wie etwa ein
Haus der Bildung für nach-
haltige Ernährung. Unsere
Visionen hat Randi Grundke
visualisiert. Daraus ist unsere
eigene Postkarte entstanden.

Mitte Oktober waren wir zum dritten Mal mit Timo Fago auf
dem Wochenmarkt. Gemeinsam mit der Solawi Marburg
informierten wir zum Thema Lagergemüse – vergessene
Evergreens. Dank Timo Fagos Unterstützung konnten wir den
Besucher:innen zeigen, wie schmackhaft und vielfältig
gelagertes Gemüse sein kann. Das Rezept für eingekochtes
Gemüse ist auf unserer Website zu finden.

Mit dieser Aktion waren wir zudem
beim Tag der Regionen gelistet. In
Hunderten von Projekten, Veran-
staltungen, Festen, Märkten und
anderen Events wird beim Tag der
Regionen sichtbar, wer in Deutsch-
land alles einen Beitrag dazu leistet,
regionale Wirtschaftskreisläufe zu
erhalten.

https://solawi-marburg.de/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/ernaehrungsrat-beteiligt-sich-mit-koch-event-am-tag-der-regionen/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/ernaehrungsrat-beteiligt-sich-mit-koch-event-am-tag-der-regionen/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-timo-fago-und-solawi-auf-dem-wochenmarkt-das-rezept/
https://ernaehrungsrat-marburg.de/emu-timo-fago-und-solawi-auf-dem-wochenmarkt-das-rezept/
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Dank der Kooperation mit der Vitos
Klinik in Marburg konnten wir auf
der dortigen Streuobstwiese etwa
30 kg Äpfel ernten.

Diese kamen der Marburger Wal-
dorfschule zugute, die aus Äpfeln
Saft pressen und auf dem Schul-
basar verkaufen wollte, um eine
Klassenfahrt mitzufinanzieren.

Auf Einladung von Johannes M.
Becker haben wir im Politischen
Salon im Rathaus das Warum
und Wie und die bisherige
Arbeit des Ernährungsrates vor-
gestellt und über kommunale
Ernährungspolitik und über eine
Ernährungsstrategie für Marburg
und Umgebung gesprochen.

Weitere Themen des Abends waren kommunale Handlungs-
spielräume und die Frage, welchen Beitrag ein nachhaltiges
Ernährungssystem für ein nachhaltiges Marburg hat.
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Am 15. November haben wir mit nearbuy, einem Entwickler von
digitalen Werkzeugen für Erzeuger und Verbraucher eine Ver-
anstaltung auf Hof Fleckenbühl organisiert. Mit Akteuren aus der
Region, u.a. Karl-Heinz Firsching vom Boßhammersch Hof und
Vertreter:innen des Landkreises haben wir diskutiert, welche Struk-
turen vor Ort für ein regionales Ernährungssystem fehlen und was
es noch braucht, damit mehr regionale Produkte ihren Weg in die
Außer-Haus-Verpflegung finden.

Ein Teil der Lösung: Es braucht mehr dezen-
trale Verarbeitungsstrukturen sowie gemein-
same Lieferstrukturen und regionale Zentral-
lager in ländlichen Regionen um den Absatz
regionaler Produkte anzukurbeln.

Bei einem Treffen mit Stadtrat Dr. Michael Kopatz haben wir ge-
meinsam mit Vertreter:innen der AbL Hessen (Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft) einen Kriterienkatalog für gemeinwohl-
orientierte Verpachtung öffent-
licher Agrarflächen überreicht und
die Stadt aufgefordert künftig
auf dieser Grundlage städtische
Flächen zu verpachten.

Nicht eingegangen ist die Verwaltung auf unser Angebot eine
umfangreiche Sammlung von Best-Practice-Beispielen zum Thema
zukunftsfähige Schulverpflegung, die wir mit Expert:innen aus dem
Netzwerk der Ernährungsräte zusammengetragen haben, vorzustellen
und die Expertise unseres Netzwerkes für die Konzeptentwicklung zu
nutzen.

Schlussbemerkung
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