
 

 

   

Solidarische Landwirtschaft 

Obwohl der Wunsch der Verbraucher nach naturbelassenem Essen groß ist, 

können Bauern, die nachhaltig Lebensmittel anbauen, kaum von ihrer Arbeit 

leben. Die solidarische Landwirtschaft Erlangen versteht sich als Zusammen-

schluss, die langfristig in der Umgebung eine solidarische Landwirtschaft auf-

bauen möchten. 

Seit dem Frühjahr 2015 bezahlen sie im Kollektiv zwei Bauernhöfe, die sie dafür 

mit biologischen und saisonalen Lebensmitteln versorgen. Die Bauern ihres 

Vertrauens heißen  

  Gerhard Rühl aus Weisendorf  

 Alfred Schaller aus Steudach.  

Jede Woche bringen sie ihr Obst und ihr Gemüse in ein Depot nach Erlangen, 

wo die Abnehmer ihren Anteil abwiegen und mitnehmen.  

Im Gegenzug erhalten die Bauern Planungssicherheit. Der Bauer kalkuliert seine 

Kosten für ein Jahr. Das Kollektiv legt dann das nötige Geld zusammen und er-

hält als Gegenleistung Biogemüse und -Obst. Die einzelnen Lebensmittel ver-

lieren so ihren Preis, aber erhalten dafür einen Wert. 

Weitere Informationen unter: www.solawi-erlangen.de 

 

 

Regionales Gemüse 
in Erlangen 

Quelle: http://www.nordbayern.de/region/erlangen/so-funktioniert-solidarische-landwirtschaft-in-erlangen-1.5034589 

 Hier gibt es viele weitere Tipps und 
Ideen wie du in Erlangen fairer und 
nachhaltiger leben kannst 

http://www.nordbayern.de/region/erlangen/so-funktioniert-solidarische-landwirtschaft-in-erlangen-1.5034589


 

 

 

Gemüseverkauf in Erlangen 

Des Weiteren gibt es einen Bauernmarkt am Rathausplatz mit Erzeugnissen aus 

der Region, freitags, 9-14 Uhr.  

 

Selber Obst und Gemüse ernten kann man bei Huckepack in Hüttendorf, 

Vacher Straße 30. Es ist kein zertifizierter Bio-Betrieb. Nichts desto trotz sind die 

Inhaber und deren Mitarbeiter vom biologischen Anbau überzeugt und han-

deln auch nach dessen Grundsätzen. (www.huckepack-ernte.de) 

 

Außerdem kann man neben dem regionalen Sortiment in einigen Supermärkten 

und natürlich in den Bioläden auch bei einigen Bauernhöfen in den jeweiligen 

Ortsteilen von Erlangen Obst und Gemüse direkt beziehen. 

 

Gemüse ist das am meisten weggeworfene Lebensmittel in Deutschland (26%), 

weil oft der Bedarf falsch eingeschätzt wird. Insgesamt entsorgt ein 4-

Personen-Haushalt zum Beispiel jährlich Lebensmittel im Wert von ungefähr 940 

Euro in den Abfall.  
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