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Aufregung lächerlich
Zum Artikel „Aufregung um den
Partyhit „Layla“ vom 13. Juli:

„Es ist einfach nur noch lächer-
lich, worüber sich manche Deut-
sche aufregen. Das Lied ist ein
Spaß-Song. Wenn man mal auf
,seriöse‘ Künstler anhört, kommt
man ebenso auf vermeintlich se-
xistische Texte. Beispiel Peter
Maffay: ,wilde feuchte Laken,
Haut an Haut neu vertraut... nie
war ich tiefer, nie tiefer, tiefer in
dir ... spür mich ... ineinander krie-
chend ruhen, feuchter Schweiß
auf unseren Zungen‘ oder Wolf-
gang Petry: ,Gianna – oh Gianna,
du bist zugeknöpft bis an den Kra-
gen ... zieh das Ding doch einfach
aus ... komm ich mach den Reiß-
verschluss dir auf...‘ oder Jürgen
Drews: ,Kornblumen... wenn es
dir zu warm wird, mach ich gern
den Knopf an deiner Bluse auf...‘
So könnte man noch viele andere
Songtexte finden. Und nur weil
jetzt diese Me too-Phase in Gang
ist, wird so ein Aufriss um einen
Ballermann- Hit gemacht. Oh wir
armen Deutschen. In den siebzi-

ger Jahren wurde über solche Tex-
te gelacht. Heute meint jeder, sich
darüber aufregen zu müssen.“

Gaby Leidinger
Grafenau

Objektiv informieren
Zum Artikel „Bei längerer Laufzeit
225 Tonnen mehr Atommüll“ vom
14. Juli:

„Das Bundesumweltministe-
rium veröffentlicht plakativ, dass
die Laufzeitverlängerung der drei
noch im Betrieb befindlichen
AKW in drei Jahren 225 Tonnen
mehr schwerradioaktiven Müll
(ca. 40 Tonnen pro AKW und Jahr)
zu dem bereits bestehenden hin-
zufügt. Für eine objektive Bewer-
tung fehlt jedoch, dass während
dieser Zeit die Anlagen 90 Millio-
nen Tonnen CO2 für die Umwelt
einsparen würden. In Verbindung
mit der vorgeschlagenen Wieder-
inbetriebnahme von eingemotte-
ten Kohlekraftwerken, für die kein
Aufwand zu groß zu sein scheint,
wäre diese Menge noch höher.
Eine so kommunizierende Behör-
de wird seiner Aufgabe, die Bevöl-

kerung objektiv zu informieren
nicht gerecht, angesichts zuneh-
mender Waldbrände, Hitzewellen
und Ernteschäden etc. muss man
sich fragen, wie vertrauenswürdig
diese bei ihren Veröffentlichun-
gen ist.

Vik Kadavanich
Bayerisch Gmain

Alleskönner
Zur Berichterstattung über die
Hochzeit von Finanzminister
Christian Lindner:

„Jetzt da schaug her! Da ist ja
der allseits geschätzte Herr Merz
glatt mit dem eigenen Flieger zur
Hochzeit unseres nicht minder
geschätzten Finanzministers an-
geschwebt. Zu unser aller Erleich-
terung ist er glücklich gelandet,
sonst wäre er am Ende wieder ein-
mal da aufgeschlagen, wo ihn kei-
ner mehr sehen kann! Wie dem
auch sei, Ukrainekrieg hin, Ener-
gieknappheit her, für den ehema-
ligen Black-Rock-Azubi scheint es
ganz gut zu laufen und das muss
uns Kleinbürger schon freuen,
denn eine Neiddebatte würde den

Riss in unserer Gesellschaft nur
vertiefen, und das will hierzulan-
de ja keiner, gell? Darüber hinaus
hat der Herr Merz ein eindrucks-
volles Zeichen gegen Personal-
knappheit gesetzt und sein Flug-
zeug selber geflogen. Apropos: Da
ja auch die Polizei über Personal-
engpässe klagt, wäre es nur folge-
richtig, wenn er sich in Zukunft
auch selber bewachen würde, der
Alleskönner.“

Günter Loibl
Regen

Alle an einen Tisch
Zum Artikel „Nachsitzen für den
Klimaschutz“ vom 14. Juli:

„Da ,made in germany‘ am Bo-
den liegt und Deutschland im Be-
griff ist, sich selbst abzuschaffen,
erlaube ich mir, angesichts des ak-
tuellen Krisenberges einige ziel-
orientierte Vorschläge zu machen:
• Tempolimit ab 01. August: 130
auf der Autobahn, 100 auf der
Landstraße
• Übergewinnbesteuerung gut
verdienender Betriebe und
Kriegsgewinnler mit 50 % zuguns-

ten finanziell stark gebeutelter
unterer Einkommensschichten,
sowie Rückzahlung des immen-
sen Covid-Schuldenberges.
• Radikale Durchforstung unserer
deutschen Subventionsunkultur,
drastischer Abbau zugunsten
neuer zukunftsweisender Investi-
tionen.
• Schluss mit dem permanenten
Griff in die Staatskasse, der kom-
menden Generationen die Luft
zum Atmen raubt.
• Politischer Druck auf Russland
und die Ukraine zu sofortigen
Friedensverhandlungen. Ich ver-
urteile Russlands Hegemoniebe-
strebungen entschieden, sehe
aber auch, dass Waffen das Pro-
blem nicht lösen, sondern immer
mehr Menschen töten und Infra-
struktur zerstören. Um des Welt-
friedens und des Überlebens von
800 Millionen Hungernden wegen
müssen alle an einen Tisch. Selbst
für den ,Teufel‘ muss ein Stuhl be-
reit stehen.

Dr. Bernhard Kirchgessner
Passau

HIER HABEN UNSERE LESER DAS WORT

Von Hedwig
Unterhitzenberger

Polling. Die Solidarische Land-
wirtschaft (Solawi) Lenzwald in
Polling im Landkreis Mühldorf
stellt vielfältiges Gemüse für rund
150 Erwachsene und 70 Kinder be-
reit, das regional, fair und nach-
haltig produziert wird. Jetzt startet
der Verein in die nächste Saison –
neue Mitglieder sind jederzeit
willkommen. Die Gründer Tassilo
Willaredt (65) und Gabriel Erben
(36) haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie
wollen, dass unsere Grundnah-
rungsmittel wieder vor der eige-
nen Haustür erzeugt werden – auf
nachhaltige Art und Weise.

„Der Ukraine-Krieg macht
spürbar, wie abhängig wir von fra-
gilen Lieferketten sind. Vieles
kommt von weit her und ist an
extrem getaktete Lieferzeiten ge-
bunden“, betont Gabriel Erben.
„Das muss nicht sein.“ Deshalb
gründeten der Gärtner Willaredt
und der Agraringenieur Erben
2017 die Solawi Lenzwald. Bei
einer Solidarischen Landwirt-
schaft schließen sich Erzeuger
und Verbraucher zu einem genos-
senschaftlich organisierten Ver-
ein zusammen. Die Verbraucher
verpflichten sich, für ein Jahr
einen festgesetzten monatlichen
Beitrag zu zahlen. Mit diesem
Geld wird der Anbau finanziert.
Im Gegenzug erhalten die Mitglie-
der wöchentlich frisches Gemüse
direkt vom Hof.

Der jährliche wirtschaftliche Er-
lös ist somit unabhängig von
Marktzwängen oder Ernteeinbu-
ßen. Bei guter Ernte gibt es viel
Gemüse, bei schlechter Ernte we-
nig. Mehr als 40 Kulturen baut die
Solawi Lenzwald auf einem Hek-
tar Land das ganze Jahr über an.
In die Kisten kommt auch krum-
mes oder beschädigtes Gemüse,
das im Handel meist aussortiert
wird. Die Mitglieder können die
Kisten mit ihrem Ernteanteil im-
mer mittwochs an einem der vier
Depots in Polling, Mühldorf, Alt-
ötting oder Kraiburg abholen.

Humus-Gehalt in der Erde ist
der Schlüssel zum Erfolg

Ein Schwerpunkt der Solawi
Lenzwald liegt auf der regenerati-
ven Landwirtschaft. „Eine ökolo-
gische Landwirtschaft, die auf
Kreislaufwirtschaft, Biodiversität
und organischen Dünger setzt,
reicht nicht aus“, weiß Tassilo Wil-
laredt. Der Schlüssel sei der Hu-
mus-Gehalt in der Erde. „Wir
müssen unsere Böden sanieren,
indem wir wieder Humus aufbau-
en. Denn im Moment sind unsere
Böden Intensiv-Patienten, die nur
noch mithilfe von Kunstdüngern

Erträge hervorbringen“, sagt Wil-
laredt. Der hohe Ertrag der kon-
ventionellen Landwirtschaft kön-
ne nur noch mithilfe von Kunst-
dünger aufrecht erhalten werden,
meint auch Erben. „Das wird ir-
gendwann zusammenbrechen.“
Deshalb sei es wichtig, den Hu-
mus-Gehalt wieder aufzubauen,
sodass die Erde ohne künstliche
Beihilfe fruchtbar ist. Zur Sanie-
rung seien unter anderem Mulch-
systeme, langjährige Fruchtfolgen
und eine schonende Bodenbe-
arbeitung notwendig.

Einmal im Jahr werden in den
Gewächshäusern am Lenzwald
Bodenproben gezogen, die dann
im Labor untersucht werden. Als
Tassilo Willaredt 2016 mit dem
Humus-Aufbau begann, lag der

„Wir müssen die Agrarwende hinkriegen“
Gründer von Solidarischer Landwirtschaft im Landkreis Mühldorf wollen Wege zu nachhaltigem Umgang mit Natur aufzeigen

Humus-Gehalt bei 2,8 Prozent,
derzeit liegt er bei 6,5 bis 8 Pro-
zent. Weltweit sind die Böden im
Moment bei durchschnittlich
zwei Prozent Humus. Ab fünf Pro-
zent Humus sei die Erde laut Wil-
laredt in der Lage, sich zu regene-
rieren. Das Ziel für die nächsten
Jahre: mehr Land, mehr Mitglie-
der und ein breiteres Angebot.
„Erst ab 300 bis 350 Mitglieder las-
sen sich angemessene Löhne für
Gärtner und Landwirte zahlen“,
weiß Erben. Denn die Kosten stei-
gen nicht linear. Der Beitrag von
derzeit 83 Euro pro Anteil und Mo-
nat könne auf einem moderaten
Level bleiben, und trotzdem sei
mehr Geld für die Löhne da.

Solawis müssen laut Erben raus
aus der Nische. Das größte Pro-

blem sei aktuell der Landzugang,
so der 36-Jährige: „Es ist sehr
schwer, an Flächen zu kommen.“
Die Flächenverteilung geht größ-
tenteils über den Preis. Die Pacht-
preise steigen immer weiter – die
hohen Preise können teilweise
nur noch über Förderungen be-
wältigt werden, mit denen zum
Beispiel Biogas-Betriebe von der
Politik unterstützt werden. „Da
sind Förderungen völlig falsch
verteilt“, kritisiert Erben.

Die Solawi ist für die beiden nur
ein Baustein. „Wir müssen die Ag-
rarwende hinkriegen und die be-
stehenden Höfe umbauen“, sagt
Gabriel Erben. Diese müssten wie-
der klein und vielfältig Lebensmit-
tel produzieren. Außerdem soll-
ten einige Flächen wieder zu Wäl-

dern werden. Das sei enorm wich-
tig, um ein intaktes Ökosystem
herzustellen. „Wir sind hier ein to-
tal isoliertes Biotop – kilometer-
weit ist kein Baum zu sehen“, er-
klärt Erben. „Deshalb kommen
auch keine Mauswiesel oder
Schleiereulen her.“ Die sind aber
als natürlicher Feind von Mäusen
sehr wichtig.

Wie kann man Land nachhaltig
bewirtschaften und die Weltbe-
völkerung ernähren? Die beiden
wollen ein Modell finden, das sich
global skalieren lässt. Für Willa-
redt ist klar: „Wir brauchen Tech-
nik, da immer weniger Menschen
auf dem Land leben und arbeiten
möchten.“ Denn mit Technik
greift man viel intensiver in den
Boden ein, dennoch muss Humus

auf- anstatt abgebaut werden. Die
Vision: Zu 25 Prozent werden sich
die Städte selbst ernähren. Die
Städter werden Gemüse in Innen-
höfen anbauen. Kleine Rasenflä-
chen werden für Beete genutzt.
Statt einer Zier-Johannisbeere
wird eine echte Johannisbeere als
Hecke gepflanzt. Die restlichen 75
Prozent der Nahrungsmittel wer-
den von Solawis aus dem Umland
kommen, die größere Flächen ef-
fizient mit Maschinen bearbeiten.
Tassilo Willaredt ist sich sicher:
„Wenn wir hierauf den Fokus le-
gen, haben wir in 50 Jahren ein
blühendes Paradies auf diesem
Planeten.“

Erreichbar ist der Verein Solawi Lenzwald
unter Tel. 0 86 30/9 86 86 49 oder per E-
Mail: willkommen@solawi-lenzwald.org

Humus ist die organische
Masse eines Bodens. Zu fast
60 Prozent besteht Humus
aus Kohlenstoff. Der Rest
setzt sich zusammen aus Ton,
Stickstoff, Kalzium, Phosphor
und weiteren Nährstoffen so-
wie unzähligen Mikroorga-
nismen. Nur die oberen 30
Zentimeter eines Bodens
sind belebt und mit Humus
durchmischt.

Das fruchtbare Erdreich ist
die Grundlage, um Nahrung
anbauen zu können. Aller-
dings nimmt die Fruchtbar-
keit der Böden aktuell rapide
ab. Dafür verantwortlich sind
Monokulturen, Kunstdünger
und chemische Pflanzen-
schutzmittel, die der Agrar-
industrie zwar schnelle Erträ-
ge bringen, jedoch die Erde
auslaugen und zu Bodenero-
sion führen. − heb

Fruchtbarer Humus

2011 gründete sich das So-
lawi-Netzwerk in Deutsch-
land. Derzeit gibt es hierzu-
lande 400 Solawis. Verant-
wortung und Ernte teilen –
das ist das Prinzip der Solida-
rischen Landwirtschaft. Pro-
duzenten und Konsumenten
schließen sich im Verein zu-
sammen und finanzieren ge-
meinsam die Jahreskosten
der Landwirtschaft. Die Ver-
braucher sichern sich lang-
fristig hochwertige, regionale
und nachhaltige Lebensmit-
tel – ohne lange Transportwe-
ge und ohne unnötige Verpa-
ckung. − heb

Prinzip der Solawi

Mitmachen erwünscht: Der Verein lebt von der Mithilfe der Mitglieder. Wer sich einbringen will, kann das auf vielfältige Art und Weise machen.

Bunte Vielfalt: Im Sommer ist die
Ernte reichhaltig und üppig.

Hohe Biodiversität: Auch krumme
Dinger sind erwünscht.

Gabriel Erben ist für Organisation,
Finanzen und Werbung zuständig.

Tassilo Willaredt verantwortet die
Gärtnerei.

In den Gewächshäusern wurde der Humusanteil seit 2016 auf bis zu
acht Prozent gesteigert. − Fotos: Hedwig Unterhitzenberger


