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seiten  gesamt _ 7 

gesprächstei lnehmer/ innen _  

ca. 17 Teilnehmende

 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

2. Vorgehen 

3. Ergebnisse 

4. Weitere Schritte 

Im Folgenden werden nur die Diskussionsergebnisse zusammengefasst. 

 

Begrüßung und Einführung 

Zu Beginn begrüßten Frau Pauly von der LEADER-Region und Frau Kunze vom Büro akp_ aus Kassel die 
zahlreichen Teilnehmenden. Zunächst erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde und eine Abfrage der 
Erwartungen der Teilnehmenden. Da die Beteiligten bereits an vorhergegangenen Workshops 
teilgenommen haben, war das Vorgehen bereits bekannt. Daher konnten direkt die übergeordneten 
Themen vorgestellt und in die Thematik eingestiegen werden. 

 

Vorgehen 

Das übergeordnete Thema des Workshops „Bioökonomie“ wurde in drei Unterthemen geteilt: 
„Nachhaltiges Konsumverhalten“, „Regionale Wertschöpfung + Regionale Produkte“ und „Bildung + 
Lernen“. Digital wurden jeweils auf einem Plakat Ziele, Projektideen, mögliche Akteure und Erste Schritte 
gesammelt.  

Da die Thematik „Regionale Wertschöpfung + Regionale Produkte“ in der Vorstellungsrunde mehrfach 
angerissen wurde, verständigten sich Frau Pauly und Frau Kunze darauf, dieses als erstes in den Fokus zu 
nehmen. Nach einer Benennung möglicher Ziele wurden bereits vorhandene Projektansätze vorgestellt, 
die mit weiteren Ideen und möglichen Akteuren ergänzt wurden. Die Teilnehmenden haben hierbei 
umfangreiche Vorschläge und Ideen eingebracht.  

Nachfolgend wurde „Bildung + Lernen“ thematisiert, nachdem es hierzu bereits bei der Diskussion um 
“Regionale Wertschöpfung“ Überlagerungen gab. Hier wurden ebenfalls übergeordnete Ziele benannt 
und mögliche Projektansätze vorgestellt und gesammelt. Aus der regen Beteiligung der Teilnehmenden 
sind auch hier einige Ansätze entstanden und auf Akteure und bestehende Projekte und Angebote 
hingewiesen worden. Aus zeitlichen Gründen wurde der Workshop an dieser Stelle beendet. Bei dem 
geplanten zweiten Workshop am 10. März 2022, wird daher an dieser Stelle angeknüpft. 
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Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Workshops werden im Folgenden zusammengefasst. Ebenfalls angefügt wird die Do-
kumentation des Miro-Board. 

 

3.1 Regionale Wertschöpfung + Regionale Produkte 

 

Themen/ Ziele: 

Bildung und Sensibilisierung für regionale / saisonale Produkte – Marke 

 Beteiligung der Bürger*innen beim Aufbau eines Regionalladens 
-> Grundbedarf abdecken können 
-> Was ist der Bedarf? 
-> Erschwingliche Preise ermöglichen 
 

 Menschen sensibilisieren für das Thema,  
->Vorarbeit leisten (z.B. Workshop zum Thema regionaler Konsum) 
-> nicht an Bedürfnissen vorbeiplanen 
 

 Bezug zu saisonalen Lebensmitteln wieder herstellen  
-> regional = saisonal wieder selbstverständlich machen (z.B. das Thema Streuobst als Aufhänger 
und Workshops anbieten) 
-> regionales Produkt muss gut erklärt werden 
 

 Image für regionale Lebensmittel (als Marke) 
-> Produkte sichtbar machen 
 

 Bürger*innen / Kindern zeigen, welche Vielfalt an regionalen Produkten/Streuobst vorhanden ist 
-> Beteiligung, Bildung, Sensibilisierung (Wertigkeit steigern) von jung bis alt 
 

Zentrale Sammlung und Verteilung anstoßen  

 Kurze Wege wurden zum Teil genommen 
-> z.B. Schließungen von Schlachthäusern (neu: Initiativtisch der Ökomodellregion: Hof nahe 
Schlachtung) 
 

 Regionale Vermarktung: Dienstleistungsstruktur aufbauen, die zentral organisiert ist  
 

 Mehr Verkaufsstellen und Produkte/ Lieferdienste aufbauen 
-> einige regionale Produkte werden bereits in vorhandenen Supermärkten verkauft 
-> Interesse/Nachfrage vorhanden 
 

 Zentrale Stelle bilden mit möglichst vielen Anbietern/Produkten 
-> Versorger sind aktuell verstreut, nicht zentriert 
-> Beispiel f. zentrale Verkaufsstelle: Ecklädchen Laib und Seele in Wernswig  
 

 Als Verein zusammentun, um Preise zu erreichen, die nur knapp über Supermarktpreisen liegen 
(Beispiel Foodcoop GrieWerk) 
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Information über und Darstellung des vorhandenen Angebots  

 Verzeichnis woher man Produkte beziehen kann 
-> Wer baut was an? – (Übersicht) 
-> regional-optimal.de – Direktvermarkter - soll im SEK aufgebaut werden. 
-> nearbuy-food.de – Plattform im Aufbau – Anbieter/Nachfrager zusammenbringen 
 

 Für kleine (Dorf-)Läden gute Erklärungen/Darstellungen der Produkte geben 
-> Bereitschaft zum Kauf steigt 

 

 
 
Projektideen / -ansätze: 
 

Regionalmarkt / Bauernmarkt Schwalmstadt als zentrale Anlaufstelle 

 Regionalmarkt/Bauernmarkt in einem Ladenlokal in Schwalmstadt 
-> sichtbar machen 
-> viel Aufwand 
-> eventuell auch in Treysa? 

 

Aufbau eines regionalen Lieferservices mit Sammelstelle + E-Autos  
(Best-Practice finden, Rentabilität prüfen, Akteure finden) – als LEADER-Studie? 

 Lieferservice braucht Zentrallager mit Kühllager 
-> ehemalige Schlachthöfe revitalisieren? 
-> junge Unternehmer*innen / mögliche Mitarbeiter*innen suchen 
-> Vertrieb mit E-Autos? 
-> Vermarktung, z.B. über App 
 

 Logistik bündeln, gerade wegen kleiner Mengen 
-> Plattform 
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 Genossenschaft mit allen Betrieben/ alle abfragen, welche Mitarbeit/Produkte sie beisteuern 
können 

-> zusammenbringen der vorhandenen Betriebe, gezielte Abfrage 

 Grundbedarf an Lebensmitteln bei Bürger*innen für potentielle Standorte abfragen 
-> welche Mengen sind zu welchen Konditionen möglich? 
-> Jeden Monat Lieferung an Bürger*innen (saisonal), oder gebündelte Abholung im Laden 
-> App / Digitalisierung / Innovation 
 

 Erfahrungen bei regionalen Produzenten abfragen 
-> Herr Till Döring aus Zennern (Gemüseanbau) 
-> SoLawi: Kisten werden gepackt und einmal die Woche abgeholt 
 

 Rentabilität? 
-> Beispielprojekte vorhanden? 
-> Akteure/Betreiber finden 
-> erst schauen, ob Bedarf da ist (von klein zu groß) 
 
 

Bewerbung des vorhandenen Angebots (u.a. über regional-optimal) 

 Bereits umfassendes Angebot und etablierte Kanäle vorhanden:  
-> nutzen 
-> „regional-optimal“ noch recht unbekannt: vermarkten 

       -> wird aktuell auf den Schwalm-Eder-Kreis ausgeweitet 
 -> in HNA konnten Direktanbieter über Anzeigen relativ preisgünstig vermarkten 
 -> Maschinenring (Rundschreiben 4x/Jahr), Regionalbauernverband Kurhessen (newsletter) 

-> „nearbuy-food.de“ im Aufbau 

 

 Online und Print: Betriebe bündeln und vermarkten 
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3.2 Bildung + Lernen 

 

Ziele: 

Verbindung der Generationen über Thema Lebensmittelverarbeitung  

 Generationen verbinden 
-> Wissen vermitteln/ weitergeben 
      -> früher wurde eingekocht, fermentiert …) 
 

 Wie denkt die jüngere/ältere Generation? 
-> Diskussionsrunde mit Jugendlichen 

      

Bezug zu Heimat / Kultur bewahren  

 Selbstverarbeitung: Bezug zu eigenen regionalen Produkten herstellen 
-> gemeinsame Produktion mit Bürger*innen (zusammen eigene Lebensmittel verarbeiten) 
-> Rezepte zu Produkten 
 

 Produktsensibilität: Verbraucher vor Ort/draußen Produktion zeigen 
-> dadurch Verständnis fördern 
 

(Bestehende) Bildungsangebote stärken 

 bestehende Bildungseinrichtungen stärken 
-> z.B. VHS Kurse/Workshops, Museen, Schulen etc.  
 

 Ausbildung von Wissen (Multiplikatoren als Ausbilder) 
 

Bürger*innen-Beteiligung 

 Viele Menschen einbinden: niederschwellig, spannende Formate 
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Projektideen / -ansätze: 

 
Diskussionsrunden mit Älteren und Jüngeren initiieren 

 Schulen/Kindergärten einbinden 
-> Bsp. Schule/Kinder besuchen Unverpacktladen, Streuobstwiese 
-> Projekttage immer wo anders  
-> verschiedene Altersklassen 
-> Idee: Sonntagsmatinéen im Wohnhof Treysa (moderierte Diskussionsrunden mit Jugendlichen) 
 
 

 Zielgruppenanalyse 

 

Gemeinschaftliche Aktionen zur Verarbeitung regionaler Produkte  

 gemeinschaftliche Aktionen 
-> z.B. Obst von Obstbäumen sammeln und gemeinsam verarbeiten, Kartoffeln   
    aufsammeln/weiterverarbeiten 
-> Lebensmittel nicht verschwenden 
-> benötigt Koordination und Initiatoren  
 

 Projekte, die der gesamten Gemeinde/Fördergebiet angeboten werden 
 

Akteure/Angebote vernetzen 

 Klären: Wo können Angebote räumlich stattfinden?  
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 VHS 
-> bereits Handwerkskurse: Menschen brauchen Anleitung (Bsp. Brotbackkurs) 
-> in Verbindung: Lernen über Lebensmittel (-Herstellung/- Herkunft) 
-> Direktvermarktung relativ einfach zu bedienen auf Portal 
-> hohe Reichweite 
 

 Projektidee: Ausbildung von Wissenden – pädagogische Wissensvermittlung lernen 

 

Themenwege mit Wissensvideos (z.B. zum Thema Landwirtschaft), Öffnung von Bauernhöfen 

 Ausschilderung online und vor Ort 
-> Apps/QR-Code: Wissen selbst lesen/aneignen 
-> benötigt viel Pflege 
 

 Spaziergangweg erzeugt z.T. überregionales Interesse 
 

 LEADER: Erzeugung von Wissens-Videos  
-> QR-Code mit Wissensdatenbank 
-> VHS mit Produktion solcher Videos bereits angefangen (Wissensrouten der hessischen      
     Volkshochschulen) 

 

 Landwirte einbeziehen und Verbrauchen Produktion zeigen 
-> grüner Pfad (Bsp. Grifte) 
-> Hofbesuche von Kitas und Schulklassen 

 

Weitere Schritte  

Der 2. Workshop zum Thema Bioökonomie findet am 10. März 2022 statt, die Teilnehmer*innen werden 

hierzu wieder eingeladen. 


