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Neues von der Bioregion Mittelbaden+
Von:

info@bioregion-mittelbaden.de

An:

undisclosed-recipients:;

Datum:

18.01.2021 20:09:31

Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer der anerkannten Biomusterregion
Mittelbaden+,
seit Anfang Juni 2020 haben wir den Kontakt mit Ihnen und euch gesucht und gefunden –
in zahlreichen Veranstaltungen im Ortenaukreis, im Landkreis Rastatt, im Stadtkreis
Baden-Baden – bis hin zur Schlüsselübergabe am letzten Donnerstag (siehe den Bericht
im ABB im Anhang: 2021-01-16-ABB)
Ohne Sie und ohne euch hätten wir das nicht geschafft.
Habt ganz herzlichen Dank dafür:
Über 500 Landwirte, Gärtner, Imkerinnen, Winzerinnen, Händler, Weiterverarbeiter wie
Bäcker und Gastronomen - und ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich
mit uns aufgemacht, aus dem Schlusslicht im ökologischen Landbau die enkeltaugliche
Biomusterregion Mittelbaden+ zu bauen und gemeinsam mit den konventionellen
Akteuren eine finanziell lohnende Alternative zu entwickeln, wie sie u. a. durch die
Landwirtschaft 5.0 von der Hochschule Offenburg oder die Regionalwert-AG Freiburg
skizziert werden.
Was für eine wunderbare Aufgabe, in die wir auch unsere Freunde der OPABA im Elsass
einbeziehen wollen, wofür wir die finanzielle Unterstützung des Deutsch-Französischen
Bürgerfonds für 2021 bekommen haben.
Also eine Biomusterregion, die nicht nur zwei Landkreise und einen Stadtkreis in zwei
Regierungspräsidien umfasst, sondern auch unsere Freunde im Elsass integriert und uns
allen eine „internationale" Perspektive gibt. Einzigartig im Land.
Seien Sie alle uns hierbei ganz herzlich willkommen.
Und machen Sie mit.
Unsere aktuellen Termine, Dokumente und Vorhaben finden Sie auf www.bioregionmittelbaden.de.
Und wenn du bei uns engagiert mitarbeiten willst, schick uns eine E-Mail mit deiner
Adresse, deiner Telefonnummer und mit einer Kurzangabe deiner Interessen an
aktiv@bioregion-mittelbaden.de.
Und wenn du bei der Umsetzung der vielen Ideen mitarbeiten willst und dich für die
zukünftige „Klima-Bio-Akademie" interessierst, dann schick deine Daten an
bildung@bioregion-mittelbaden.de. Und keine Sorge: Falls dich unser „Arbeits-Du" stört –
wir sind auch im Siezen gut.
Und nehmen Sie sich bitte etwas Zeit für diese Mail.
19.01.2021, 02:19
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Wir haben Ihnen im Anhang ein paar Dokumente zusammengestellt, mit denen wir Ihnen
einen Überblick über unsere gemeinsame Arbeit verschaffen wollen:
Die Anhänge „Broschüre Bioregion", „Pressespiegel" und „Extrablatt", geben Ihnen
·
einen guten Einblick in unsere bisherige Arbeit.
· Außerdem finden Sie im Anhang den Bericht aus dem Acher-Bühler-Bote über die
Gründungsveranstaltung vom vergangenen Donnerstag im Saal Kolumbus von
Weber Haus in Linx im ABB: 2021-01-16.
· Und eine Grafik, die Ihnen zeigt, wie die künftige Organisationsstruktur der
Biomusterregion Mittelbaden aussehen könnte: „2021-01-14-BMR-OrganisationsSchema".
Hier sehen Sie auch den „Runden Tisch", eine Art Vollversammlung, zu der wir Sie
– wenn alles so klappt, wie wir das vorschlagen – ein- bis zweimal im Jahr herzlich
einladen. Vorerst digital – und hoffentlich bald auch analog und dann hoffentlich auf
dem „Bavaria-Gelände" unseres Gründungsmitglieds Sven Wilhelm (vom Demeter
Hof Wilhelm in Oberkirch), wo wir uns eigentlich im letzten Sommer treffen wollten
und diese schöne Feier ganz kurzfristige wegen Corona absagen mussten.
So – das war es fast schon für heute.
Bleiben Sie alle uns verbunden.
Sie sind und ihr seid und bleibt unsere Basis, für Sie und euch (und für uns alle)
engagieren sich die Menschen im Steuerungskreis, im Lenkungskreis, in den vielen
Werkstätten und Projekten.
Herzliche Grüße - und bleiben Sie gesund – und bleibt vor allem fröhlich!
Ihre und eure
Helga Decker und Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht
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