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Leben statt wünschen
«Ich verbiege meine Knochen, rackere mich ab 
– und fühle mich wohl.» Das ist aber noch längst 
nicht alles, was der 68-jährige Facharzt für Ho-
möopathie Wolf Bergmann von der GartenCoop 
Freiburg alles erhält. Es sind da weiter: Gemein-
schaftsgefühl, Erfahrung mit Gartenarbeit und 
solidarischem Wirtschaften und jede Woche eine 
Kiste Gemüse. «Den Wandel auf konkreter Ebene 
leben, anstatt nur darüber zu sprechen», fasst Wolf 
seine Motivation, in der GartenCoop mitzuhelfen, 
zusammen. 

Kooperative Landwirtschaft entwickelt sich 
unter «Alternativen» zu einem Megatrend. Die ty-
pische Organisationsform: Landwirtschaftsbetriebe 
schliessen mit organisierten Konsumenten einen 
Vertrag und liefern durchs Jahr die vereinbarten 
Mengen, je nach dem, was gerade geerntet wird. 
Das ist günstiger als über die normalen Handels-
wege, frischer, meist auch besser und gibt allen 
Beteiligten Sicherheit. Grosses Vorbild sind die seit 
30 Jahren bestehenden «Jardins de Cocagne» in 
Genf, die mehr als 600 Haushalte beliefern.

Die Freiburger, immerhin so etwas wie die 
Ökohauptstädter Deutschlands, gingen einen 
Schritt weiter. Die Genossenschafter bebauen die 
momentan zwei Hektar mit einer vorgeschrie-

benen Leistung von mindestens vier Halbtagen 
pro Vegetationsperiode selber. Dazu stehen ihnen 
vier von der Genossenschaft angestellte Profis 
mit knapp 200 Stellenprozenten zur Seite. Und: 
Jeder Haushalt bezahlt für seinen Anteil an der 
wöchentlichen Ernte, was er kann oder will. Der 
Mut scheint sich bislang auszuzahlen. Bereits ihr 
erstes Pflanzjahr wird die Genossenschaft mit po-
sitiven Zahlen abschliessen. Daran sind aber auch 
die niedrigen Löhne der Profis schuld und Leute 
wie Wolf, die fast jede Woche auf das Gelände 
kommen und zupacken. Einfach, weil sie sich 
wohl fühlen. 

Bereits nehmen sich die Umweltorganisationen 
der Garten-Kooperativen an. Ob sie die Genos-
senschaften tatsächlich unterstützen oder nur den 
Pioniergeist anzapfen wollen, wird sich weisen. 
Die Freiburger Genossenschaft könnte politische 
Unterstützung gut gebrauchen, ist sie doch mit 
einem interessanten juristischen Problem konfron-
tiert. In Baden-Württemberg darf nur Landwirt-
schaftsland erwerben, wer darauf gewinnbringend 
Landwirtschaft betreibt. Eine Genossenschaft als 
explizit nicht gewinnorientierte Gesellschaftsform 

qualifiziert das nicht.  CP
 www.gartencoop.org

Endlich mal ein vernünftiger Weltrekord, und erst 
noch einer, der uns die Augen öffnet für das, was 
eigentlich normal sein müsste: Die Klauprechtstrasse 
in Karlsruhe will als «normalste Strasse der Welt» ins 
Guiness Buch der Rekorde aufgenommen werden. Die 
Chancen dafür stehen nicht schlecht, die Begründung 
kann sich sehen lassen: 

«Die Karlsruher Klauprechtstrasse ist keine ‹abge-
hobene Strasse› und auch kein ‹sozialer Brennpunkt› 
– sie ist eine ausgeglichene Strasse, die wie ein Mikro-
kosmos bündelt, was es in einer gut funktionierenden 
Gesellschaft braucht: einen Bäcker, einen Metzger, ein 
Balkanspezialitäten-Geschäft, eine Apotheke, einen 
Seniorentreff, eine Hebammenpraxis, eine Bildungs-
einrichtung, mehrere Strassencafés, einen «Italiener 
an der Ecke‹, einen Geschichtenerzähler…

In der Klauprechtstrasse wohnen Menschen aus 
34 Nationen… Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, 
Beamte, Arbeitslose, Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, 
Verzweifelte, Visionäre… und wo alles ‹gut beisam-
men› ist und wo nichts ausgegrenzt wird, da ist Kraft. 
Diese Besonderheit des ‹Ausgeglichenen› ist in der 
Klauprechtstrasse spürbar. intuitiv wissen das auch 
junge Familien, die ihre Zukunft planen: Hier spielt 
das Leben, es gibt viele Kinder.

Und wenn man etwas strittig ist, dann gilt es in der 
Klauprechtstrasse als das Normalste der Welt, dass 
man sich zusammensetzt und ‹Karls Ruhe› im Rücken 
für alle Beteiligten eine gute Lösung sucht.

Diesen Rekord unterstützen wir gerne mit einem 
weiteren: Als erste Zeitschrift der Welt unterstützt 
der Zeitpunkt offiziell diese Kandidatur. Und weil die 
meisten Rekorde ein bisschen verdächtig sind, folgt 
jetzt noch die Wahrheit. Die Klauprechtstrasse ist alles 
andere als normal. So ist sie mit der Via Gazzei im 
toskanischen Radicondoli Ende Juni mit einem gros-
sen Fest die «1. Europäische Strassenpartnerschaft» 
eingegangen. Und vor zwei Jahren bewarb sie sich 
– leider erfolglos – bei der EU um die «Kulturhaupt-
strasse Europas». Ihr schlagendes Argument, Kultur 
finde nicht nur in hoch subventionierten Sälen statt, 
sondern eben auch spontan und auf der Strasse, fand 
in Brüssel (noch) kein Gehör. 

Hinter diesen Ideen stehen natürlich Menschen, 
und die müssen auch mal genannt werden. In die-
sem Fall ist es die in der Klauprechtstrasse ansässige 
Wirkstatt und ihr rühriger Leiter Manfred Bögle. Ein 
langjähriger Zeitpunkt-Leser muss man ergänzen und 
ein personifizierter, wachsender Wald.  CP  

Die normalste Strasse der Welt
Am Wochenende des 10. und 11. September 2011 
findet im Areal der Klosterinsel Rheinau der Anlass 
zum vierten Mal der Anlass «1001 Gemüse» statt. 
Dieses Fest der Sinne hat sich von einem regionalen 
Geheimtipp zu einem international beachteten Erleb-
nis-, Erfahrungs- und Degustationsanlass entwickelt, 
an dem tausende von Besuchern Geschmack Vielfalt 
und Reichtum der Nahrungspflanzen erleben. 
Höhepunkte der diesjährigen Ausgabe sind: 
• Das Gemüsezelt «Beiss mich»: Hunderte von Ge-

müsesorten wunderschön präsentiert, aber jeder 
darf hineinbeissen, vergleichen und erleben. 

• Der Auftritt des «Herrn der Tomaten»: Erich Steko-
vics aus Niederösterreich erzählt vom Sinn seiner 
rund 3 200 Tomatensorten. 

• Dutzende von Produzenten lassen die Besucher 
von ihren Produkten degustieren. Beispielsweise 
die 180 verschiedenen Konfitüren einer Bäuerin 
aus dem Thurgau; die auf Geschmack gezüchteten 
Rüebli der Saatgutfirma Sativa, süss wie Ananas;die 
feinen Unterschiede von verschiedenen Getrei-
desorten in handgefertigten Broten oder die ver-
blüffenden Unterschiede in sortenrein gebrannten 
Kirschwassern und vieles mehr.

Dazu kommen Kinderprogramme, Vorträge interna-
tionaler Experten zum Thema: Pflanzen und Tiere im 
Gespräch, Führungen durch Saatgutfelder und vieles 
mehr. www.1001gemüse.ch

1001 Genüsse auf der 
Halbinsel Rheinau
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Hoffnung für graue Quartiere
Ein Stadtteil fällt auseinander. Und dies in mehr-
facher Hinsicht. Dresden-Prohlis war einst ein 
begehrtes Quartier. 140 Hektar Plattenbauten 
im trostlosen Stil des «sozialistischen Realis-
mus». Trotzdem waren die Wohnungen begehrt. 
«Warme Wohnungen ohne Kohleheizung, Luxus 
eben», sagt eine Anwohnerin. Damals lebten 48 
000 Menschen dort, heute sind es nur noch 14 
000. Die, die es sich leisten können, wandern 
ab; nur die Älteren, weniger Wohlhabenden 
bleiben. Ganze Wohnblocks stehen leer, Türen 
und Fenster sind vernagelt, Pflanzen erobern 
verlorenes Terrain zurück. Gleichzeitig bröckelt 
die Solidarität unter den Menschen. Damals, 
zu DDR-Zeiten, waren die Treffpunkte und ge-
meinsamen Rituale zwar ideologisch unterfüt-
tert, aber es gab wenigstens Zusammenhalt. 
Die besseren Wohnungen werden heute von 
Investoren ausgeschlachtet. Die Institutionen 
des kapitalistischen Gesamtdeutschland kön-
nen und wollen die Menschlichkeitslücke nicht 
ausfüllen.

In die muss jetzt ein schon tot geglaubter Trä-
ger springen: die evangelische Kirche. Die leistet 

echte Pionierarbeit in alternden Quartieren mit 
einer grösstenteils kirchenfernen Bevölkerung. 
Das «Prohliser Frühstück» zum Beispiel ist ein 
Rettungsanker für Vereinsamte geworden. Di-
akon Michael Sollfrank erzählt: «Die Menschen 
sollen spüren: Hier sind wir herzlich willkom-
men, hier sind wie wertgeschätzt». Es gibt Es-
sen und gemeinsames Tischtennisspiel. Beim 
«Bonhoeffers Abendschoppen» in Chemnitz 
können christliche Themen in einem weltlichen 
Umfeld diskutiert werden. Mit Musik, Tänzen, 
Koch-, Spiel- und Bastelangeboten werden 
auch kirchenkritische Passanten angelockt. 
«Gott braucht kein Repräsentationsgebäude, 
das ihn unnahbar erscheinen lässt, bei ihm ist 
Geborgenheit.» Dass die nicht auch ausserhalb 
sozialistischer oder kirchlicher Weltanschau-
ungen existiert, ist allerdings ein Armutszeugnis 
für die Gesellschaft. Es braucht dringend mehr 
nachbarschaftlichen Zusammenhalt und neue 
Organisationsformen, damit die Bedürfnisse 
der Anwohner erfüllt werden können: lokal und 
dezentral, nicht nur virtuell.  RR
 Quelle: Publik Forum

Nach langem Ringen ist es am 24. September soweit: 
Der Klausenpass gehört den Radfahrern und Wanderern! 
Für motorisierte Fahrzeuge wird die Durchfahrt von 10 
bis 16 Uhr gesperrt. Simon Bischof, der Präsident von 
‹FreiPass›, ist erleichtert, es war ein langer Kampf. Die 
geplante Informationsveranstaltung in der Region wur-
de von der Interessengemeinschaft Alpenpässe sowie 
vom Verkehrsverein Urnerboden abgeblockt, mit der 
Begründung, es gäbe für die Gastbetriebe keinen wirt-
schaftlichen Nutzen. Nachdem das Urner Wochenblatt 
jedoch über das vergebliche Bemühen von ‹FreiPass› 
berichtete, erhielt es soviel Leserbriefe wie noch nie 

– was den Kanton beeindruckte und schliesslich zum 
Erfolg führte. Erwartet werden etwa 1500 Leute. Um vor 
allem die Gastronomie in der Region nicht zu verärgern, 
ruft Bischof dazu auf, in den umliegenden Gasthöfen zu 
konsumieren oder gar zu übernachten und nicht nur die 
Toiletten zu benutzen. Bischof will, dass die Leute vor 
Ort realisieren, wie wichtig vielen Menschen solche Tage 
sind – und eine Wiederholung ermöglichen. Fernziel von 
‹FreiPass› ist es nämlich, dass im Rotationsprinzip fest-
gelegte autofreie Pässe oder Regionen von der Öffent-
lichkeit mit derselben Selbstverständlichkeit akzeptiert 
werden wie etwa rauchfreie Zonen oder Ruheabteile. So 

kann auch der Fahrradfahrer seine Freiheit geniessen 
– ohne Motorenlärm, ohne Abgasgestank.
Neu findet sich auf der Website eine Übersichtskarte 
der ganz oder teilweise autofreien Pass-Strassen in der 
Schweiz:  SAM
 www.freipass.ch
Daten in diesem Sommer:
  27. August: Race against Cancer (Tremola)
  3. September: autofreies Stilfersjoch
  4. September: autofreier Albula-Pass
  18. September: Sellarona Bike Day, 
 Dolomitenpässe (zweite Durchführung)

FreiPass: Pass frei für Fahrräder

Das «Filme für die Erde-Festival» wird 2012 wieder durchgeführt, und zwar am 
Weltumwelttag, dem 5. Juni. Dies hat der Trägerverein «Filme für die Erde beschlos-
sen. Angedacht sind ein Kurzfilmwettbewerb, Schulvorführungen, drei Hauptorte 
(Winterthur, Bern, Luzern) und um die 20 Satellitenstädte mit Direktübertragung. 
Thema: Ressource Mensch, das heisst: Mut, Integrität, Zivilcourage. «Satelliten-
Teams» haben sich bereits in Sursee, in Interlaken und im Tessin verpflichtet. Das 
Kernteam von «Filme für die Erde» braucht noch Verstärkung, gesucht werden 
eine/n TechnikerIn, eine/n Freiwilligen-ManagerIn und mehrere Helferteams.

 Weitere Infos: www.filmefuerdieerde.ch

Ein Festival mit Filmen für die Erde 

Eine bittere Pille für die Frau
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO hat ihre Studie zur 
Verträglichkeit der Anti-Baby-
Spritze für den Mann gestoppt. 
Man rechne innerhalb der 
nächsten zehn bis fünfzehn 
Jahre nicht mit der Marktrei-
fe des Produktes. Grund: Bei 
zehn Prozent der Versuchsmän-
ner war die Unverträglichkeit 
zu hoch. Mann beklagte sich 
über Nebenwirkungen wie De-
pressionen, Stimmungsschwan-
kungen und Akne. Nun gibt es 
praktischerweise seit den 60er 
Jahren «die Pille» für die Frau. 
Also warum, so mögen sich 
die Herren der WHO gedacht 
haben, sollen wir überhaupt 
ändern, was so gut funktio-
niert? Liebe WHO, aufgepasst: 
Herzinfarkt, Krebs, Thrombo-
sen, Gelbsucht, Depressionen, 
Lustlosigkeit – das sind nur ein 
paar der Nebenwirkungen, die 
Frauen bei der Einnahme der 
Pille drohen. Dank der WHO 
kommen nun auch noch unsere 
Töchter in den Genuss.  BM

Quelle: emma.de


