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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf der letzten Generalversammlung unserer Fachgruppe hat der Vorsitzende kurz einige
Gedanken zur Zukunftsfähigkeit des rheinischen/deutschen Obstanbaus ausgesprochen.
Das haben wir im Vorstand zum Anlass genommen, diesem Thema in Zukunft unsere
stärkere Aufmerksamkeit zu widmen. Dafür hat sich eine kleinere Gruppe von Kollegen
zusammengefunden, die sich der Sache annehmen will. Die Gruppe ist bunt zusammengewürfelt und soll zu jeder Zeit, je nach Themenschwerpunkt durch weitere Kolleginnen
und Kollegen ergänzt / ausgetauscht werden.
Als erstes Thema haben wir uns die anstehende Erdbeersaison vorgenommen.
Ziel:
Was wir möchten, ist die Verbraucher auf den regionalen Erdbeeranbau aufmerksam zu
machen, die Vorzüge heimischer Erdbeeren herauszustellen und dafür zu werben, gezielt
– auch im Supermarkt – unsere heimische Ware nachzufragen und zu kaufen.
Dazu gehören natürlich auch die Themen:
Pflanzenschutz / Folieneinsatz / Mindestlöhne / CO2-Bilanz / Nachhaltigkeit / Erhalt der
Kulturlandschaft / Arbeitsbedingungen unserer Saison-Arbeitskräfte / Sterben von Familienbetrieben durch Großkonzerne u.v.m…..
Was wir nicht möchten:
Den LEH an den Pranger stellen, Schwarz & Weiß malen oder uns als Opfer darzustellen.
Der Verbraucher soll wissen, was er Gutes beim Kauf regionaler Ware tut, und dass wir
regionale Obstbauern nur dann eine Zukunft haben, wenn unser frisches Obst im Handel
steht und unsere Arbeit durch einen fairen Verkaufspreis wertgeschätzt wird.
Was haben wir vor?
Sie alle und Ihre Familien sind aufgefordert, dieses Thema durch Ihre Teilnahme an
unserer ersten Info-Veranstaltung zu unterstützen.
Termin: Mittwoch, den 15.05.2019, um 11:00 Uhr auf Schneiders Obsthof
in Wachtberg-Kürrighoven. Die Veranstaltung trägt die Überschrift:
„Erdbeeren aus der Region – wie lange noch?“
Mit ihrer Teilnahme sorgen sie dafür, unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Auch wenn Sie kein Erdbeerproduzent sind, müssen wir alle versuchen, den heimischen
Obstbau zu unterstützen und zu erhalten.
Es werden weitere Termine zur Saison von Süßkirschen, Strauchbeeren und Äpfeln
folgen, jede dieser Veranstaltungen soll einen anderen Schwerpunkt bekommen.
Die Einladung zu unserer ersten Veranstaltung wird noch versandt. Bitte merken Sie sich
dieses Datum bereits im Kalender vor.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest, eine frostfreie Obstblüte und freuen uns Sie
am 15.05.2019 in Wachtberg begrüßen zu können.
Für den Vorstand der Fachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg
Ferdinand Völzgen
(Vorsitzender)

