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Dezember 2017 
 

DANKE für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2017! 
 
 

 

„Wir sichern uns die Heimat nicht 

durch den Ort, wo,  

sondern durch die Art, wie wir leben!“ 
Georg Baron von Örtzen ( 1829 -  1910) 

 
Liebe Mitglieder, Fördermitglieder und Freunde der Solidargemeinschaft STARNBERGER LAND, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Februar wurden wir von der Sparda-Bank München als Wertebotschafter im Bereich Umwelt und 
Naturschutz ausgezeichnet und durften 5000.-€ als Preisgeld entgegennehmen, die wir in den 
kommenden Jahren einsetzen, um die biologische Vielfalt in unserer Region weiter zu stärken. So 
werden zum Beispiel Randflächen der Sonnenäcker als Blühwiese eingesät. Seit letztem Jahr erhalten 
die Pächter zusätzlich Saatgut für die tierische Speisekarte und auch nach anderen geeigneten Flächen 
hält STARNBERGER LAND Ausschau. 

über 20 Jahre verbindet UNSER LAND als Netzwerk inzwischen Regionen, Menschen, Ideen und Ziele.  
Bereits zu Beginn dieser Historie standen Werte, die jedoch nicht starr gelebt sondern beständig 
weiterentwickelt wurden.  
Unser aller Engagement dient dem Zweck, unsere Heimat liebens- und lebenswert zu gestalten. 
Nachfolgenden Generationen möchten wir die Chance geben, auf einem sicheren und gesunden Boden in 
die Zukunft zu gehen. Das Zitat des Georg Baron von Örzten bringt auf den Punkt, worauf es dabei 
ankommt. Es scheint ein Leichtes, Heimat geographisch begrenzt zu definieren. Das ist jedoch nur der 
Grundstein. Unsere Lebensweise bestimmt letztlich, ob wir uns in unserer Heimat auch wirklich daheim 
fühlen. Dazu zählen viele Werte wie das Zusammenleben mit anderen, unser Umgang mit der Natur, 
unsere Wertschätzung von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
 
2017  konnten wir unsere Werte weiter vertiefen. Jeder in der Solidargemeinschaft STARNBERGER LAND 
Engagierte brachte sich auf ureigenste und doch an den gemeinsamen Grundsätzen orientierte Weise ein.  
Vieles ist uns gelungen. Gerne nehmen wir die Gelegenheit war um mit Ihnen auf ein paar ausgewählte 
Veranstaltungen des zu Ende gehenden Jahres zurück zu blicken: 
 



        
 
 

Der 20. Mai stand für die Gilchinger ganz im Zeichen des Mottos ‚Wir packen’s an‘! beim Gilchinger 
Umwelttag. Zum zweiten Mal stellte die Gemeinde die Nachhaltigkeit in den Fokus der Veranstaltung, ob 
Müllvermeidung, Radlparkur, Musik und Kunst oder aber auch regionale Kreisläufe. So viel geistiger und 
praktischer Input wurde vom sinnlichen gekrönt. Saft aus Streuobstäpfeln, STARNBERGER LAND Brot 
mit Kartoffelkäse aus STARNBERGER LAND Kartoffeln waren die genussvollen Botschafter des am 
Stand erlebten.  

 

 
Am 29.6. diesen Jahres nahm die Solidargemeinschaft STARNBERGER LAND erstmalig am Tag der 
offenen Gartentür teil und begrüßte viele interessierte Menschen auf dem neuen Sonnenacker in 
Oberpfaffenhofen. Die Sonnenäcker als Teil der Gartenkultur im Landkreis Starnberg lassen uns einen 
neuen Blick auf dieses so erfolgreiche Projekt werfen. Am Samstag den 11.11.2017 fand im Rahmen der 
diesjährigen Blumenschmuckauszeichnung des Landkreises Starnberg auch die Ehrung der Teilnehmer 
des Tages der offenen Gartentür statt und wir durften eine Auszeichnung entgegennehmen. 
Wir bedanken uns insbesondere bei den Pächtern dieses Ackers, die zahlreich vor Ort waren und ihren 
Sonnenacker so schön präsentiert haben.  

   

 



Wie bereits im letzten Jahr durften sich die Kunden beiden STARNBERGER LAND Handwerksbäcker 
Christoph Benedikter aus Andechs und Nikolaus Reis aus Gilching  wieder über ein  Jahreszeitenbrot 
freuen, dieses Mal aus Urgetreide. Als Partner des UNSER LAND Netzwerkes backen sie einen Großteil 
ihres Brotsortiments mit regionalem UNSER LAND Mehl. Sie sehen sich als engagierten Teil der Region, 
beschäftigen Mitarbeiter und bilden junge Menschen aus. Sie arbeiten ausschließlich nach eigenen 
Rezepten und mit in Handarbeit selbst hergestelltem Natursauerteig. Fertige Brotbackmischungen finden 
keinen Platz in ihren Öfen. 

 

Über viele weitere Aktivitäten, die dieses Jahr stattgefunden haben, können Sie sich auf unterer Internetseite 
informieren: www.starnbergerland.info 

 
Leider mussten wir uns in diesem Jahr von unserem langjährigen Mitglied  und ehemaligen 
Pressebeauftragten Rosa Strenkert verabschieden. Frau Strenkert verstarb am 17. August 2017. 
 
Im Jahr 1999 gründete sich der gemeinnützige Verein STARNBERGER LAND e. 
V. Rosa Strenkert, damals Kreisrätin im Landkreis Starnberg war schon bei der 
Gründung unseres Vereins involviert. In unserer Kirchensäule hat sie sich als 
Mitglied in all den Jahren seitdem besonders engagiert. „Schöpfung wahren, 
Regionalität unterstützen“ war ihr ein besonderes Anliegen.  
 
Bei vielen gemeinsam organisierten Aktionen - Thementischen in Schulen und 
Kindergärten, Marktsonntagen, am Weihnachtsmarkt in Gauting und anderem 
mehr - war sie mit vollem Eifer dabei, um unsere Vereinsanliegen in die 
Öffentlichkeit zu tragen und über unsere regionalen Produkte zu informieren. Als 
von unserer Idee überzeugte, immer hilfsbereite Partnerin und zuverlässige 
Stütze unserer Vereinsarbeit habe ich sie kennen- und schätzen gelernt, habe 
vieles mit ihr zusammen erlebt und erreicht. In unserem Verein und weit darüber 
hinaus hinterlässt sie eine große Lücke. (Verfasserin des Nachrufs: Jutta Köhler, Mitglied der 
Solidargemeinschaft STARNBERGER LAND) 
 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf ein gutes 
Miteinander im neuen Jahr. 
 

Wir wünschen Ihnen für 2018 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 

Es grüßt Sie 
 
        
 
 
 
Jana Schmaderer       
1.Vorsitzende  
im Namen der Vorstandschaft       
 

 

 


