
Die Sortenvielfalt als Anliegen
UMWELT: Samenmarkt in Mals wurde zu einem vollen Erfolg-Weitere Auflagen geplant - EU-Parlamentarier Martin Häusling zu Gast

Von H e im ut We i rath;er

MALS. Das Wochenende in 
Mals stand im Zeichen von 
Umwelt und Nachhaltigkeit. 
Der Samenmarkt hat sich als 
voller Erfolg herausgestellt, 
zudem besuchte ein bundes
deutscher EU-Parlamentarier 
die Gemeinde.

Die Bedeutung von Saatgut und 
von der Vielfalt unter den Kul
turpflanzen aufzeigen: Das woll
te am Samstag der Samenmarkt 
am Sockerhof in Mals. Die Ver
anstaltung wurde von der Bür
gergenossenschaft („da") mitor
ganisiert und hatte nach Aus
kunft der Organisatoren bereits 
kurz nach Mittag hunderte von 
Pflanzen- und Saatgutliebha
bern angelockt. Das Fest sollte 
als Plattform für Landwirte und 
Gärtner, aber natürlich auch für 
solche, die das Gärtnern als 
Hobby betreiben, dienen. Da 
der Zulauf derart groß war, den
ken die „da"-Mitarbeiter bereits 
an weitere Auflagen.

Einer, der die Gemeinde Mals 
am Wochenende ebenfalls be
suchte, war Martin Häusling. 
Der Bundesdeutsche 1st agrar
politischer Sprecher der Grünen 
Im Europäischen Parlament und

Im Sockerhof von Mals fand am Wochenende ein Samentauschmarkt statt. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich mit Saatgut einzudecken.

seit Jahrzehnten Biobauer. Er 
sagte bei einem Treffen im Rat
haus von Mals, dass der „Malser 
Weg" weit über Südtirol hinaus 
bekannt sei. „Deshalb bin ich ja 
auch hier", stellte Häusling fest.

Er diskutierte mit Bürgermeis
ter Ulrich Veith und Vertretern 
von diversen Gruppierungen 
über die vergangenen Jahre bzw. 
die Vorkommnisse rund um die 
Pestizid-Volksabstimmung.

Häusling sprach den Initiato
ren der Volksabstimmung Mut 
zu, denn nur solche Bürgerbe
wegungen könnten zu nachhal

tigen Veränderungen in der EU- 
Agrarpolitik führen. Häusling 
kritisierte die Einflussnahme 
von Gentech-Konzernen und 
Pharmaindustrie auf Politiker 
und Bauern und sagte, dass die
se Einflüsse letztendlich negativ 
seien für die Landwirtschaft und 
die Landwirte weltweit. Der EU- 
Parlamentarier erwähnte, dass 
sich in Deutschland bereits hun
derte von Kommunen für pesti
zidfrei erklärt hätten und forder
te die Konsumenten dazu auf, 
entsprechende Produkte auch
ZU kaufen. © Alle n«ohto vorbolialion


