
Liebe Leserin, lieber Leser,    

in unserem monatlich erscheinenden Rundbrief wollen wir Sie wieder über einige der aktuellen 
Angebote zu den Bioprodukten des digitalen Bio-Bauernmarktes Ökogenuss Waginger See-Inn-
Salzach informieren.  
Unsere Kunden profitieren davon, frische und ökologisch hergestellte Bio-Lebensmitteln von den 
heimischen Ökogenuss-Mitgliedsbetrieben zu bekommen. Jeder kann sich die Bio-Produkte aus dem 
Webshop individuell zusammenstellen und sich mit einer Ökogenuss-Kiste bequem nach Hause oder 
an den Arbeitsplatz liefern lassen.  

Da die Lebensmittel von unseren Mitgliedsbetrieben immer frisch und nicht in riesigen Mengen 
hergestellt werden, kann es auch einmal vorkommen, dass Ihr Lieblingsprodukt vergriffen ist. Wenn 
dem so ist, bitten wir Sie um etwas Geduld, bis es wieder lieferbar ist. Schauen Sie einfach 
regelmäßig auf unserer Webseite vorbei: www.oeko-genuss.de.   

In diesem Rundbrief wollen wir Sie auch über einige interessante Veranstaltungen informieren, von 
denen es jetzt im Sommer eine vielfältige Palette gibt. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen! 
Der Vorstand des Vereins Ökogenuss Waginger See 
Sebastian Kettenberger, Hans Koch und Stephan Scholz 

In unserem Rundbrief geht es heute um: 

• Aktuelles Gemüseangebot 

• Bio-Wammerl von der Hofmetzgerei Huber in der Zell  

• Bio-Wurst von der Metzgerei Braunsperger in Laufen 

Veranstaltungstipps: 

• Regionaltag in Traunstein am 10. Juli 

• 40-jähriges Bio-Jubiläum beim Biohof Glück am 12. Juli 

• Vortrag Klimafreundlich leben von Franz Galler am 18. Juli  

• Geburtstagsfeier Ökogenussverein bei Sebastian Kettenberger am 30. Juli 

• Hoffest bei „Chiemgaukorn“ in Trostberg am 5. August 

  

 

Aktuelles Gemüseangebot: 

Mangold wurde früher „Spargel des kleinen Mannes“ genannt und galt als Spinatersatz. Nicht ohne 
Grund werden zwischen Mangold und Spinat häufig Parallelen gezogen: Aussehen und Zubereitung 
ähneln sich sehr. Dabei ist der Mangold eigentlich eine Kulturform der Rübe. Seinen Ursprung hat 
er in Vorderasien und im Mittelmeerraum. Bei uns wird er aus klimatischen und bodenkundlichen 
Gründen bisher eher zurückhaltend angebaut. Erntefrischer Mangold ist sehr gesund, er enthält 
Provitamin A, Vitamin B1 und B2, Vitamin C, wertvolle Proteine und wichtige Mineralstoffe wie 
Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium. Er harmoniert mit gebratenem Fleisch, Fisch sowie mit 
Eierspeisen und ist für Eintöpfe, Aufläufe, herzhafte Kuchen und Salate verwendbar. Serviert wird 
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er sowohl roh als auch gekocht, in Butter gedünstet, gedämpft und überbacken, oder auch als 
Rouladen Hülle. 

Unser Angebot: 

• Mangold --> 7,29 €/kg 

 

Blaukraut wächst in unseren Gefilden traditionell gut und ist praktisch das ganze Jahr über 
erhältlich. Schon unsere Vorfahren hielten sich in den Wintermonaten damit fit und gesund. Der 
Krautkopf ist besonders nährstoffreich, da er sehr langsam gewachsen ist und so alle Nährstoffe in 
sich aufnehmen konnte. Vor allem das wertvolle Spurenelement Selen zeichnet das Blaukraut aus, 
denn keine andere Nutzpflanze enthält davon annähernd so viel. Selen kräftigt das Immunsystem 
und schützt vor freien Radikalen. 

Unser Angebot: 

• Blaukraut--> 5,79 €/kg 

 

Frühkartoffeln haben noch keine voll ausgebildete Schale und sind damit nicht so lange lagerfähig 
wie die Lagerkartoffeln. Dafür kann bei den Frühkartoffeln die Schale einfach abgebürstet werden, 
so spart man sich das Schälen. Spätestens beim Kochen löst sich die restliche Schale ab. 
Frühkartoffeln haben einen geringeren Stärke- und damit Energiegehalt als Speisekartoffeln. 

Unser Angebot: 

• Frühkartoffeln --> 4,29 €/kg 

Die Betriebsporträts zum Gemüsegärtner Markus Hager in Fridolfing, zum Urbanhof in 
Niederheining und zu Hans Glück aus Tittmoning sowie zu weiterem frischen Gemüse finden Sie 
unter https://oeko-genuss.de/shop?np=Frisches/Gemüse 

 

Bio-Wammerl von der Hofmetzgerei Huber 
in der Zell  

Das geräucherte Wammerl vom Bio-Schwein stammt vom Huberhof, der von Thomas Reese und 
Nici Braun bewirtschaftet wird. Auf ihrem Hof halten sie alte und heimische Nutztierrassen wie das 
Schwäbisch Hällische Landschwein. Typisch für die ökologische Landwirtschaft ist das Prinzip der 
optimalen und nicht der maximalen Leistung. Deshalb gibt es Fleisch nur in begrenzten Mengen. 
Den Tieren soll es mehr als gut gehen. Im Vordergrund steht immer der Respekt vor dem 
Lebewesen.  

Vor zwanzig Jahren war das Schwäbisch Hällische Landschwein noch vom Aussterben bedroht. Die 
Schweine gelten aufgrund ihrer Robustheit, ihrer guten Muttereigenschaften und der 
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ausgesprochen hochwertigen Fleischqualität als sehr bemerkenswert. Sie haben ein ausgeprägtes 
Sozialverhalten. Deshalb leben sie auf dem Huberhof im Familienverband mit Eber, Muttersauen 
und Ferkel auf der Weide. Mit ihrem Bewegungsdrang können sie der natürlichen Futtersuche nach 
Klee, Kräutern, Wurzeln und Eiweiß nachgehen oder sich in ihrem Schlammbad suhlen.  

Unser Angebot: 

• Wammerl --> 31,99 €/kg 

 
  

Würste von der Metzgerei Braunsperger  

Die Metzgerei Braunsperger in Laufen ist mit dem EU-Biosiegel zertifiziert. Dies gewährleistet, dass 
die Rohstoffe von ökologischen und nicht-ökologischen Erzeugnissen deutlich getrennt gelagert 
werden müssen, um Vermischungen zu vermeiden. Das gilt auch für die Produktionsräume. In der 
Praxis sieht das so aus, dass zuerst die Bioproduktion läuft und anschließend die konventionelle. Bei 
den Bio-Wurstwaren wird auf Zusatzstoffe weitgehend verzichtet und mit natürlichen Gewürzen aus 
biologischer Landwirtschaft gearbeitet. Geschlachtet werden die Tiere im biozertifizierten Laufener 
Schlachthof. Bei der Zerlegung der Tiere muss Bio-Reinheit gewährleistet sein, die der 
Metzgermeister in seiner neuen Produktionsstätte in Niedervillern gut erfüllen kann. Großen Wert 
legt Hermann Braunsperger auf kurze und damit für die Tiere stressarme Transportwege. 

 Zirbenrauchsalami, 2 St. --> 3,59 €/100 g 

  Rostbratwurst, 3 St. --> 2,89 €/100 g  

  

 

Veranstaltung: Regionaltag in Traunstein 
am Sonntag, 10. Juli   

Am Sonntag, 10. Juli, findet nach Pandemie-bedingter Pause der beliebte Traunsteiner Regionaltag 
nun zum sechsten Mal statt. Erzeuger und Veredler aus der Region präsentieren im Innenhof des 
Landratsamtes sowie im Stadtpark ihre Spezialitäten.  

Von 10 bis 16 Uhr können die Besucher von Standl zu Standl flanieren, um die Produkte zu 
probieren, zu kaufen und um mehr über deren Herstellung zu erfahren. Die kleineren Gäste dürfen 
sich auf zahlreiche Bastel- und Spieleangebote freuen. Wer alles begutachtet, probiert und manches 
auch gekauft hat, kann sich entspannt in oder vor der Almhütte im Innenhof niederlassen. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgen die 6-Egg-Musi und die Wabach Musi.  

Der Regionaltag findet bei jedem Wetter statt. 
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„Biohof Glück – 40 Jahre Biobauer!“ – 
Flurbegehung zum 40 jährigen Biojubiläum 
um 18.30 Uhr 

Der Biohof Glück gehört zu den Biopionieren in unserer Region und setzt sich seit 40 Jahren 
unermüdlich für eine nachhaltige Landwirtschaft und Umwelt ein. Was damals Außenseitertum 
war und sehr viel Stehvermögen erforderte – Beratung gab es dazu kaum -, ist heute zur starken 
Bewegung geworden - ein 40 Jahre Bio-Hofjubiläum hat Seltenheitswert! 

Hans Glück hat mit Mut und Dickköpfigkeit gezeigt, dass man auch mit wenig Fläche einen Hof im 
Vollerwerb bewirtschaften und wirtschaftlich erfolgreich führen kann. Zu seinem Hof gehören eine 
Mutterkuhherde, einige Mastschweine und Kamerunschafe, der Anbau von Getreide und 
Feldgemüse sowie der Hofladen seiner Lebensgefährtin Jutta Staudt-Franzen. Obstanger und 
naturnahe Hecken zeigen neben vielfältig bewirtschafteten Ackerflächen und Weiden den 
praktischen Einsatz der Hoffamilie für eine naturnahe Landwirtschaft und für den Artenschutz. 

Treffpunkt ist am Hof um 18.30 Uhr. Zu sehen gibt es Dinkel, Hafer-Gerste-Erbsengemenge, 
Gemüse- und Kartoffelanbau, Luzernekleegras und den Hofladen. 

   

 

„Klimafreundlich leben“ – Vortragsabend 
mit Franz Galler am 18. Juli um 19.00 Uhr 
am Biohof Glück 

Die Folgen der Klimaerwärmung werden immer stärker spürbar und reichen von Starkregen und 
Überflutungen bis zu Hitzesommern (mit hohen Sterblichkeitsraten) und Dürreperioden, ganz zu 
schweigen von den Auswirkungen auf die Polarkappen und die Meere. Die Grundwasserpegel 
sinken bei uns immer stärker ab. Schuld daran ist unsere Lebensweise mit einem viel zu hohen CO2-
Fußabdruck von ca. 11 Tonnen pro Person in Deutschland, wo es höchstens 2-3 Tonnen pro Person 
sein dürften. Forderungen an die Politik sind wichtig, aber Forderungen muss auch jede(r) einzelne 
an sich selbst stellen: 

Wie kann ich meinen CO2-Abdruck reduzieren? Was muss ich selbst tun, um „enkelfreundlich“ zu 
leben? 

Franz Galler, der dazu auch Kurse am Katholischen Kreisbildungswerk anbietet, spricht darüber auf 
dem Biohof Glück. 

Der Biolandbau verzichtet auf leicht lösliche mineralische Stickstoffdünger, die sehr 
energieaufwändig hergestellt werden, verwendet stattdessen Schmetterlingsblütler wie Klee und 
verbessert dadurch seine Klimabilanz. Die LfL in Bayern, Robert Brandhuber, haben die 
Wasseraufnahmefähigkeit von Böden in Bayern untersucht, und sind zum Ergebnis gekommen, dass 
Bioböden im Durchschnitt deutlich mehr und schneller Wasser speichern können als üblich. Das Ziel 



der Bayerischen Staatsregierung, bis 2030 30% Biolandbau zu erreichen, bedeutet deshalb auch 
mehr Klimaschutz und Klimavorsorge für Bayern. 

   

 

Geburtstagsfeier Ökogenuss-Verein 
bei Sebastian Kettenberger am 30. Juli 

Unser Verein feiert seinen ersten Geburtstag! Letztes Jahr ging unsere Plattform oeko-genuss.de 
online. 
Zu diesem freudigen Anlass laden wir Euch, liebe Mitglieder und Unterstützer, zu einem kleinen 
Hoffest auf dem Biohof Kettenberg ein. 

Am Samstag, den 30.07. um 13:00 Uhr geht es los. 

Adresse: 

Kettenberg 1 
84529 Tittmoning 

Das Programm für diesen Tag: 

• Begrüßung und Aktuelles vom Verein Ökogenuss Waginger See 

• Hofführung am Betrieb mit den Betriebszweigen Mastgeflügel, Legehennen, Zucht- 

und Mastschweine-und Mastrinderhaltung 

• Gemütliches Beisammensein bei einem Buffet mit regionalen Bio-Schmankerln und 

Bio-Fleisch und Würsteln vom Grill 

 
Bitte sagt uns doch bis zum Dienstag, den 26.07. Bescheid ob Ihr kommen könnt! Vielen Dank. 
Gerne per E-Mail an: vorstand@oeko-genuss.de oder per What´s App an 0172 184 1428 

Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen! 

 

Veranstaltung: Hoffest bei 
„Chiemgaugaukorn“ in Trostberg am 5. 
August    

Stefan Schmutz und Julia Reimann haben für ihr Hoffest am Freitag, 5. August, ab 14 Uhr ein 
abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt, es gibt Verkostungen, ab 17 
Uhr Live-Musik und Lagerfeuer (weitere Infos unter www.chiemgaukorn.de). Die beiden 
Agraringenieure bewirtschaften ihren Hof in Weiding bei Trostberg seit 2005 ökologisch. Sie sind 
davon überzeugt, dass nur das nachhaltige Arbeiten mit der Natur langfristig funktionieren kann. Sie 
wollen in ihrem Betrieb „Chiemgaukorn“ Lebensmittel herstellen, die den Namen „Mittel zum 
Leben“ auch verdienen. Unter dem Motto „Vielfalt bewahren“ haben sie sich den alten 
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Kulturpflanzen verschrieben: Auf ihren bunt blühenden Feldern wachsen unter anderem Leindotter, 
Leinsamen, Hanf, Emmer, Einkorn, Linsen und Buchweizen. Die Ernte wird direkt auf dem Hof zu 
einer breiten Palette von natürlichen Lebensmitteln verarbeitet, die es auch in unserem digitalen 
Bio-Bauernmarkt unter „oeko-genuss.de/shop?np=Haltbares/Getreide“ gibt. 

   

  

 

Verein Ökogenuss Waginger See 

Niederheining 1 
83410 Laufen 

Vertreten durch: 
1. Vorstand: Sebastian Kettenberger 
Logistiker: Biohof Lecker e.K., Dr. Johann Lecker 

Tel.: +0049-8682 953224 
Fax: +0049-8682 9532716 
https://oeko-genuss.de 
Mail: info@oeko-genuss.de 
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