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Liebe Mitglieder unseres Bioregion Mittelbaden+ 2021 e.V.!  

Liebe Freundinnen und Freunde!  
  

Für euch unsere Info-Post aus der Bioregion Mittelbaden+ 

• Besiegelt: Ein weiterer Meilenstein ist gesetzt!  

• Projektvorstellung: Umsteller-Beraterstammtisch erfolgreich seit 2020!  

• Angebot: Infoveranstaltungen - Termine - Lesenswertes  

  

Der Steuerungskreis der Bio-Musterregion Mittelbaden+ besiegelte die 

Kooperationsvereinbarung!  

In der 1.Sitzung des Steuerungskreises am 13.12.2021 beschlossen unser Leadpartner 

Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. zusammen mit dem Bioregion Mittelbaden+ 2021 

e.V. (BRM) und den weiteren acht Kooperationspartnern Landkreis Ortenaukreis, 

Landkreis Rastatt, Stadt Baden-Baden, Stadt Bühl, Badischer Landwirtschaftlicher 

Hauptverband (BLHV), Bioland Landesverband Baden-Württemberg e.V., Demeter 

Baden-Württemberg e.V. und dem Gemeinwohl Forum Baden e.V. (GFB) die 

Kooperationsvereinbarung und damit einen weiteren Meilenstein für unsere Bio-

Musterregion Mittelbaden+ (siehe Anhang).  

 

10 Kooperationspartner spucken in die Hände und unterstützen nun tatkräftig Mona Jogerst, die die Bio-
Musterregion Mittelbaden+ maßgeblich organisiert! 

Mona Jogerst managt u.a. drei Projekte: Umsteller-Beraterstammtisch, Bio-Außer-Haus 

und Bio-Genuss-Event, die der Steuerungskreis nun für die Bio-Musterregion 



Mittelbaden+ startete! KONTAKT: Regionalmanagerin M. Jogerst, c/o Naturpark 

Schwarzwald Mitte/Nord, Außenstelle Alte Schule, Steinbacher Str. 26, 76534 Baden-

Baden/Steinbach, Tel.07223/957715-30, jogerst@naturparkschwarzwald.de 

  

Kennenlernen: Der Platz für unsere Projekte - auch zum Mitwirken!  

Der "Umsteller-Stammtisch" ist seit 2020 ein Erfolgsprojekt!  

Unsere Praktiker:innen des Bioregion Mittelbaden+2021 e.V. leisten seit 

Antragsstellung für die Bio-Musterregion Mittelbaden+ (BMR) ehrenamtlich 

sehr viel wichtige Informationsarbeit.  

• Was ist die BMR-Projekt-Werkstatt „Umsteller-Beraterstammtisch" und was 

machte er bisher? 

• Wie wird die Ausrichtung des „Umsteller-Beraterstammtisches" nun erweitert - 

u.a. mit Unterstützung der Kooperationspartner?  

Unsere beiden Praktiker und Werkstattleiter Christoph Decker und Sven Willhelm sind 

bereits seit Mitte 2020 Ansprechpartner für Interessierte. "Im Umsteller-

Beraterstammtisch wollen wir unseren Kolleginnen und Kollegen ein Angebot aufzeigen, 

wie wir gemeinsam regionale Wertschöpfungsketten denken, leben und sie und ihre Höfe 

an ihnen teilhaben lassen - und dafür beobachten wir ein stetig wachsendes Interesse", 

erklärt Christoph Decker. "Wir freuen uns sehr über die vielen Anfragen für eine 

Beratung!"  
  

Denn beim Umsteller-Beraterstammtisch treffen sich Landwirte, die an der Umstellung 

ihres konventionellen Landwirtschaftsbetriebes auf biologische Landwirtschaft interessiert 

sind, sich in der Umstellungsphase befinden oder bereits umgestellt haben zu einem 

offenen Austausch. Erfahrene Bio-Landwirte begleiten und unterstützen die Betriebe 

während des Umstellungsprozesses. Sie geben wichtige Hilfestellungen für eine 

gelingende Umstellung, z. B. durch Informationen zu Verarbeitungs- und 

Vermarktungsstrategien oder zu finanziellen Unterstützungsangeboten. Dieser 

Erfahrungsaustausch trägt zur Stabilisierung der Betriebssicherheit bei. "Unsere 

Gespräche finden in Wertschätzung füreinander statt" betont Sven Wilhelm, "denn wir 

wollen uns doch alle an einer gesunden Lebensmittelerzeugung beteiligen für die 

Menschen, die hier leben und uns dabei helfen unsere Region ökologisch nachhaltig zu 

gestalten! Der steigende Bedarf an Biolebensmittel ist ungebremst, dann lasst es uns 

doch auch zusammen anpacken!" 
  

Das Projekt "Umsteller-Beraterstammtisch" soll deshalb zukünftig eine zentrale Rolle für 

die Gewinnung neuer Betriebe für eine ökologische Lebensmittelversorgung spielen. Er 

soll breit aufgestellt werden, um alle drei Bereiche der regionalen Bio-Erzeugung, Bio-

Verarbeitung und Bio-Vermarktung im Blick zu behalten. Er richtet sich deshalb an alle 

Interessierten aus Obst-, Gemüse-, Getreide- und sonstigen Ackeranbau - auch 

mit Tierhaltung und dem Weinanbau, so wie an alle Verarbeiter:innen, 

Vermarkter:innen und Verpacker:innen dieser Produkte, um die regionale Bio-

Wertschöpfungskette aufzubauen und zu sichern. Deshalb werden nun auch die 

Kooperationspartner der Bio-Musterregion Mittelbaden+ in die Beratung und Vernetzung 

miteingebunden, denn eine gute Beratung und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 

sind wichtige Voraussetzungen für das vertrauenvolle erfolgreiche Wirken im Sinne der 

Aufgabe 30-40% Bio bis 2030. Christoph Decker und Sven Wilhelm sind davon 

überzeugt: "Wenn wir jetzt sofort gemeinsam loslegen, dann können wir das erreichen!"  

Mit dem Ausbau und der Sicherung von Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung wird 

ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der kleinbäuerlichen Strukturen und zur Gestaltung der 

mailto:nachname@naturparkschwarzwald.de


Kulturlandschaft in der Region geleistet. Der "Umsteller-Beraterstammtisch" ist u.a. auch 

mit den Projekten „Bio-Streuobst“ und „Bio-Wein und Bio-Tourismus“ eng vernetzt.  

Auch die "Hanf-Werkstatt" gehört zum "Umsteller-Beraterstammtisch". Unter der 

Leitung von Stefan Karcher wird die  altbekannte und äußerst vielseitige Kulturpflanze 

wieder in ihre angestammte Heimat zurückgeholt! Das Hänferdorf in Bühl erinnert an die 

erfolgreiche Vergangenheit! 2021 wurden wieder erste Pflanz- und Bio-Ernteerfolge 

eingefahren, worüber die regionalen Hanfpioniere des 21.Jahrhundert und Mitglieder des 

Bioregion Mittelbaden+ 2021 glücklich berichten.  

Stefan Karcher, Vereinsmitglied und Gründer des Start-Ups "HÄMP" bekräfigt die großen 

Chancen des Hanfanbaus in unserer Region: "Der Anbau von Hanf ermöglicht Landwirten 

die Umstellung von konventionell auf bio. Hanf kommt ohne Pestizide aus, lockert den 

Boden und hilft dadurch beim Humusaufbau und beim Umstieg auf bio. So können 

Landwirte auf den Flächen, die sie umstellen wollen, Hanf anbauen und so die 

Umstellungszeit der Flächen nachhaltig und effizient für ihr Unternehmen, für das 

Grundwasser, für die Böden und damit für uns alle nutzen."  

Fotomontage Hanf-Werkstatt Bioregion Mittelbaden + 2021 e.V   

 

 Mona J., Alexandra W., Christoph D., Sven W., Markus H., Stefan K.         

Das Projekt "Umsteller-Beraterstammtisch": Rat erfragen oder MITWIRKEN: 
umstellen@bioregion-mittelbaden.de   

Ein Lichtblick für unsere PFC-verseuchten Böden: Pflanzenteile des tiefwurzelnden 

Hanfs ziehen und speichern Gifte aus dem Boden, ein Glücksfall - wenn der 

"Entsorgungsweg" geklärt wird? Vielleicht zukunftweisend eingesetzt, bevor das PFC ins 

Grundwasser wandert und dann aufwendig aus dem Trinkwasser gefiltert werden muss? 

Ist mit der derzeit praktizierten Wasserfilterung die "PFC-Entsorgung" (Filter und 

Filtergifte) gelungen? Diese Expertise benötigt selbstverständlich kommunale Mitwirkung 

unter zur Hilfenahme eines Expert:innenrates! 12% PFC-Verseuchung der 

landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis RA und BAD erzwingen zudem die 

Notwendigkeit einer zukünftigen Verantwortungsübernahme für die "Unterschutzstellung" 

der nicht mit PFC-verunreinigten Flächen durch eine ökologische Bewirtschaftung, um 

eine regionale Bio-LEBENsmittelerzeugung gewährleisten zu können! Mehr:  

https://deref-web.de/mail/client/YGimOYg0ZT8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fd166.x-mailer.de%3A8443%2Fsmb%2Femail-address%2Fedit%2Fid%2F4938%2FdomainId%2F2977


https://www.landkreis-

rastatt.de/nach+neuer+untersuchung_+weitere+ackerflaechen+sind+mit+pfc+verunreinigt  

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/wie-pfc-in-die-umwelt-gelangen/ 

  

Angebot: Infoveranstaltungen - Termine - Lesenswertes  

Informieren, weitersagen, unterstützen! Einfach dazukommen und Kontakte knüpfen!  

• 19.01.22, 19:30 Uhr "Regenerative Landwirtschaft" Virtuell, Die sogenannte "regenerative 
Landwirtschaft" ist eine Art der Landbewirtschaftung, die sich das Ziel setzt, humusbildende 
Prozesse und die Bodenbiologie zu fördern. Wissenschaftler und Praktiker berichten über 

die Möglichkeiten und Grenzen dieser ganzheitlichen Bewirtschaftungsmethode, sowohl aus 
pflanzenbaulicher als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis - Landwirtschaftsamt  

• 23.02.22, 17-18:30 Uhr "Wertbildung im Dialog" Virtuelle Dialogveranstaltung und am 
03.03.22, 19-20:30 Uhr Weitere Infos folgen in Kürze hier. 

Interessante Infos zum Stöbern und Abonnieren 

• Bio kann jeder:  https://www.biokannjeder.de/ 

• Bio aus Ba-Wü: https://bio-aus-bw.de/,Lde/Startseite 

• Agrophotovoltaik-Acker und Solarenergie optimal kombinieren: 
https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/oekonomie/diversifizierung/agrophotovoltai
k-acker-und-solarenergie-optimal-kombinieren  

• Förderung von Ökobetrieben: 
https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/oekonomie/foerderung/ 

• Ernährung-Newsletter: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite  

• Franz Alt: https://www.sonnenseite.com/de/ 12.01.22|Wissenschaft: Mikroplastik kann 

menschliche Zellen schädigen  

• Regionalwert AG Freiburg, Bürgeraktiengesellschaft: https://www.regionalwert-ag.de/ 

• Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Newsletter anmelden: 

http://www.naturparkschwarzwald.de 

  

Dessert-Bonbon: Unser Verein hat jetzt bereits 109 Mitglieder! Das ist ein großartiger 

und motivierender Rückenwind für unsere Bürger:innen-Bewegung für mehr "Bio" aus 

unserer Region: für eine gesunde Ernährung, für gesunde Böden, für sauberes Wasser, 

für eine artgerechte Tierhaltung und alles zum Schutz des Klimas und unserer Umwelt! 
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Vorsitzende Helga Decker (Mitte) und Schatzmeister Kurt Jägel (links) begrüßen bereits nach 3 
Monaten der Vereinsgeschichte Gina und Daniel Winkler als 99. und 100. Mitglieder des Bioregion 
Mittelbaden+ 2021 e.V. und freuen sich über die große Unterstützung der Bevölkerung für den 

jungen Verein!  

• Mitglied werden + Mitglieder werben: Aufnahmeantrag (Anhang) und mehr? 

www.bioregion-mittelbaden.de 

• Mitwirken oder Fragen? info@bioregion-mittelbaden.de 

• Gefällt euch unsere Info-Post? Gerne an Freund:innen und Bekannte weiterleiten.  

• Wir freuen uns über Unterstützung: Twitter | Facebook | Whatsapp 

  

Herzliche Grüße,   

i.A. Helga Decker und Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht 
  

                                 

Bioregion Mittelbaden+ 2021 e.V. 

info@bioregion-mittelbaden.de 
www.bioregion-mittelbaden.de  
Fon 07223-8062260 
  
Helga Decker, Fon 07223-57232                   
deckerhelga@hotmail.com 
77815 Bühl-Weitenung 

Ottenhofener Straße 27 
  
Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht 
r.r-k-w@gfbev.de  
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Raus aus unserem schönen Rundbrief? 
Bitte ins Betreff schreiben: „Lasst mich raus!" - und auf „Antworten" klicken. Danke. 

 

 


