
Gewinnspiel
Wie viel Quadratmeter Acker können durch das Getreide, was in
einem 1.000 g Brot enthalten ist, biologisch bewirtschaftet werden?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: Handbuch „Bio-Balkongarten. Gemüse, Obst und Kräuter auf
kleiner Fläche ernten“ von Andrea Heistinger und Arche Noah

Regional – lokal loyal
Das heißt für uns lokale Wert-
schöpfungsketten aus Erzeugung,
Verarbeitung und Herstellung.
Denn die Region bietet so vieles
mehr als nur Getreide. Alles, was
bei uns in der Gegend wächst
oder entsteht, versuchen wir
auch regional zu erhalten. Und
das sind neben Getreide eben
nicht nur Salat, Gemüse, Kartof-
feln, Molke und Eier. Zusätzlich
haben wir mit einzelnen Bauern
auch Experimente gestartet wie
zum Beispiel Kümmel- oder Lein-
saatanbau.
Auch unser Kaffee wird zwar
nicht hier angebaut, aber jede
Woche – fast gleich nebenan –
frisch von der ältesten Bio-Röste-
rei Deutschlands in Kehna (zwi-
schen Marburg und Gießen) für
uns geröstet. Durch die Nähe und
die langjährige Unterstützung des

Werkstattprojektes für schwer -
behinderte Menschen konnten
wir in der Auswahl der Sorten
und Mischungen sogar hautnah
mitwirken.

Und wir versuchen, alle anderen
Aufträge rund um Backstube,
 Bäckerladen und café möglichst
in der Region zu vergeben. Somit
bleiben nicht nur die Arbeits-
plätze vor Ort, sondern nur so
kommt es zu echten individuellen
Lösungen. Unsere Läden baut
zum Beispiel eine Zwei-Mann-
Schreinerei aus Kirchhain-Nieder-
wald und nicht ein Bäckerei- la-
denbauer von irgendwoher.

Tipp: Wer ein 1.000 g Brot von
siebenkorn kauft, sorgt nach-
haltig für 2 Quadratmeter Bio-
Acker in unserer Region!

Daher stammt unser Brot. Am
Anfang steht der regionale De-
meter-Anbau. Der älteste Bio-
 Anbauverband der Welt mit den
strengsten Richtlinien ist uns
 gerade gut genug.

Anbau bringen dem Verbraucher
den besten Geschmack, den
höchsten Umweltschutz und die
geringstmöglichen Umweltbelas-
tungen.

regional – für Wasser & Tier

Demeter-Anbau schont unser
Grundwasser, das im konventio-
nellen Anbau immer mehr durch
Dünger und Pflanzenschutzmittel
belastet wird. Im Gegensatz zum
Bio-Anbau ist bei Demeter Gülle-
düngung auf dem Acker verboten.
Insekten und Bodenbrüter finden
deutlich bessere Lebensbedin-
gungen. Der Demeter-Hof bildet
mit Tieren und Pflanzen einen
 Organismus, der sich gegenseitig
ernährt und befruchtet.

regional – perfekt
partnerschaftlich

Seit vielen Jahren, eigentlich
schon immer, arbeiten wir mit
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Von glücklichen
Getreidefeldern

Das ist gar nicht so einfach. Erst
nach langer Suche haben die
Demeter-Bauern der siebenkorn
Erzeugergemeinschaft einen
Kollegen aus ihrer Mitte finden
können, der eine komplette Ge-
treidereinigungsanlage instal-
lierte, von der nun alle profitie-
ren. Diese Anlage wird allen er-
denklichen Anforderungen für
die Reinigung des Getreides

nach Mühlenstandards gerecht.
Und selbstverständlich wird
damit nur Bio-Getreide gereinigt.
Eine Vermischung mit konventio-
nellem Getreide ist ausgeschlos-
sen!
All das geschieht als Lohnarbeit –
von Bauer zu Bauer. Ein Bauer
der Erzeugergemeinschaft über-
nimmt den Transport von der Rei-
nigung zu siebenkorn – mit Tre-
cker und einem geschlossenen
Spezialanhänger. Damit er bei
uns abladen kann, haben wir ein
Körnergebläse und einen mobi-
len Edelstahl-Schütttrichter instal-
liert – so geht Hand in Hand!
Gemahlen wird das Getreide
dann erst frisch vor der Teigberei-
tung stets auf unseren eigenen
Steinmühlen.

Direkt aus
Bauernhand

den gleichen Bauern aus dem
Marburger Umland zusammen.
Das Getreide stammt stets di-
rekt aus bekannter Bauernhand.
So kommt Regionalität unserer
Heimat zugute.

Wir haben einander immer die
Treue gehalten – in guten wie in
schlechten Zeiten. Mehrjährige
Absprachen machen uns von
 Spekulationspreisen unabhängig.
Die kleingliedrige Landwirtschaft
in Oberhessen erfordert zwar
etwas höhere Getreidepreise als
in Nord- oder Ostdeutschland –
aber das ist es uns wert!

Wir haben uns auch gegenseitig
Geld geliehen, wenn Bauer oder
 Bäcker einen Engpass hatten –
das ist wahre Partnerschaft, mit
positiven Konsequenzen für uns
alle.

regional – nur das Beste

Wir haben in der Backstube die
Erfahrung gemacht, dass wir aus
Demeter-Getreide die allerbesten
Brote backen. Das konnten wir in
vergleichenden Backproben
sehen und schmecken. Die stren-
gen Vorgaben beim Demeter-


