
✔ ohne Sport
✔ ohne Kalorienzählen
✔ ohne Ersatznahrung
✔ ohne Hungerattacken

Die original easylife-Therapie ist 

keine Diät im herkömmlichen 

Sinne. easylife kurbelt nicht nur 

den Stoffwechsel des Körpers an – 

auch die Seele kommt in Schwung. 

Ein durchweg qualifiziertes Team 

aus Ärzten, medizinischen Experten 

und Ernährungsberatern wacht 

darüber, dass die Höhenflüge von 

Physis und Psyche anhalten. 

Für ungekannte Vitalität, 

lang vermisste Lebensfreude 

und natürlich: purzelnde Pfunde. 

Starten Sie noch heute! 

weil der Stoffwechsel entscheidet!

Abnehmen mit easylife –
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Von unserem Redakteur
Carsten Friese

HEILBRONN Er sieht die vielen Aus-
wanderer aus Afrika vor allem als Kli-
maflüchtlinge, die aufgrund der
schlechten Klimabedingungen, Dür-
ren, Missernten und Wassermangel
nach Europa fliehen. „Wenn europäi-
sche Länder ihre Grenzen schlie-
ßen, wird das die Flüchtlinge nicht
aufhalten. Wer hoffnungslos ist, wird
fliehen“, sagt der Vizepräsident der
„Naturfreunde Internationale“, Ma-
madou Mbodji. Am morgigen Diens-
tag, 18 Uhr, wird er beim Klima-Akti-
onstag von Naturfreunden, DGB
und Lokaler Agenda in Heilbronn
sprechen. Und Lösungen umreißen,
wie Massenflucht zu stoppen sei.

Zerstörte Küstenzonen durch
Erosion, ausbleibender Regen, aus-
gelaugte Böden: Der Klimawandel
trifft nach Angaben Mbodjis vor al-
lem Länder in der trockenen Sahel-

Zone sehr hart.
Dass zum Beispiel
der Tschad-See
gut 90 Prozent sei-
nes Wasser verlor,
sei auch Auslöser
von kriegerischen
Kämpfen, weil die
Menschen in ihrer
Existenz bedroht
seien. Erodieren-

de Küsten, an denen zwei Drittel von
Afrikas Bevölkerung lebe, trieben
weitere Menschen in die Flucht. Die
afrikanischen Länder hätten den Kli-
maveränderungen oft nichts entge-
genzusetzen. Dann sei die logische
Folge die Migration. Und weil über-
völkerte afrikanische Städte überlas-
tet seien, würden die Menschen
nach Europa fliehen, wo sie „Bilder
von Reichtum und Nahrung im
Überfluss“ in den Medien sehen.

Mbodji sieht die Industriestaaten
in der Pflicht, zu helfen. Sie seien

Hauptverursacher des Klimawan-
dels. Afrika trage nur rund vier Pro-
zent dazu bei, erleide aber mehr als
90 Prozent der negativen Folgen.

Der Senegalese appelliert an die
Industriestaaten, Hilfe zu leisten und
afrikanische Lösungen anzugehen.
„Es geht alles sehr langsam, Afrika
hat aber keine Zeit mehr, zu warten.“
Er verweist auf sinnvolle Lösungen,
um die auf Regen ausgerichtete
Landwirtschaft, die Wasserversor-
gung, die Nahrungsproduktion an-
zupassen. „Uns fehlen die finanziel-
len Mittel und die Technik.“ Die Be-
dürfnisse der Menschen vor Ort
müssten im Zentrum stehen, rät er
zu nachhaltigen Projekten. Viel Geld
müsste dafür eingesetzt werden: Der
Naturfreunde-Vizepräsident spricht
von Billionen US-Dollar pro Jahr.

Workshop Wenn nichts passiere,
werden weiter Tausende Menschen
vor dem zerstörerischen Klimawan-
del fliehen, ist Mbodji überzeugt.
Wer Hunger leide, nehme auch Ge-
fahren wie im Mittelmeer auf sich.

Am Klima-Aktionstag wird zudem
ein kostenloser Workshop mit Welt-
spiel und Erlebnisparcours angebo-
ten. Beginn: 15 Uhr, Anmeldung
über alexander.habermeier@natur-
freunde-wuerttemberg.de. Vor dem
Vortrag von Mamadou Mbodji gibt
es ab 17.30 Uhr eine Zusammen-
kunft mit afrikanischem Essen. Heil-
bronns OB Harry Mergel hat an dem
Abend ein Grußwort zugesagt.

INFO Vortrag Klimaflucht aus Afrika
Dienstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr, Gewerk-
schaftshaus Heilbronn, Gartenstraße

Ein Lager in Kenia für Dürreflüchtlinge aus Somalia: Ohne internationale Hilfe erwar-
tet Mamadou Mbodji in Zukunft vermehrt solche Entwicklungen. Foto: dpa

Mamadou Mbodji
Foto: Naturfreunde

Von Carsten Friese

Kommentar

Gute Argumente
„Gib deinem Bauern die Hand“, ist
ein Plakat der Marktschwärmer
überschrieben. Das neue Angebot,
das als Zusammenschluss regiona-
ler Selbsterzeuger aufgebaut wird,
hat Charme. An einem zentralen Ort
verschiedenste Waren einkaufen zu
können, ist oft die Erwartung der
Verbraucher. Wer Supermarkt oder
Wochenmarkt gewöhnt ist, will in
der Bequemlichkeit ungern einen
Schritt zurück gehen.

Der Knackpunkt ist, ob viele Kun-
den sich umstellen können. Statt ei-
ner spontanen Kaufentscheidung
vor Ort müssen sie nun zwei Tage
vorher schon den Wochenendein-
kauf planen. Wer bisher oft erst am
Regal oder Stand entschied, wird
sich da eher schwer tun. Internet-
muffel wird das Konzept auch nicht
gerade vom Sitz reißen.

Dennoch: Vor allem die mittelalte
und jüngere Generation kann Gefal-
len an dem neuen Modell finden.
Weil man nachhaltig produzierte
Ware aus der eigenen Region unter-
stützt; weil man die Erzeuger live er-
lebt – und weil das Argument, Weg-
werfware zu verringern, in unserer
Zeit vielfacher Massenproduktion
ein wirklich gutes ist.

In Frankreich boomt das Projekt.
Es hat auch eine Chance, in Heil-
bronn zu wachsen. Mit ein paar Er-
zeugern mehr, die das Angebot er-
gänzen, würde die Attraktivität noch
steigen. Und vielleicht fördert die
Marktschwärmer-Idee auch das
Nachdenken darüber, wie wichtig ei-
nem das Wissen über eingekaufte
Lebensmittel ist.

@ Ihre Meinung?
carsten.friese@stimme.de

Das Marktschwärmer-Konzept
kann auch in Heilbronn aufgehen.

Der Grundansatz ist stimmig.

Aufbruch in die Zeit der Marktschwärmer
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Von unserem Redakteur
Carsten Friese

E s ist eine neue Vermarkter-
idee, die romantisch klingt:
Eine Anlaufstelle der „Markt-

schwärmer“, einem internationalen
Netzwerk, das lokalen Einkauf för-
dert, will die Heilbronner Bio-Gärt-
nerei Umbach mit derzeit acht weite-
ren Erzeugern aufbauen. Die Idee:
Kunden bestellen und bezahlen bis
Mittwoch, 24 Uhr, regionale Ware
per Internet; freitags von 17 bis 19
Uhr können sie die Erzeugnisse der
Anbieter am zentralen Treff der
Gärtnerei in der Klinge 2 abholen.

Das Ziel: Landwirtschaftlichen
Erzeugern soll das neue Angebot fai-
re Preise ohne Zwischenhändler und
direkten Kontakt mit den Kunden er-
möglichen. Als zur Auftaktpräsenta-
tion am Freitagabend der Umbach-
sche Hof mit Waren aller Erzeuger
bestückt ist, kommen bald die ersten
Interessenten. An den Ständen über
die Produkte und die Herkunft spre-
chen, Wurst, Wein, Frischkäse,
Obst, Honig oder Goji-Beeren pro-
bieren ist heute möglich. In den ers-
ten 45 Minuten zählt Umbach rund
75 Interessierte – und ist zufrieden.

Transparenz Als „modernen Wo-
chenmarkt“ sieht er das neue Ange-
bot. Es biete den Vorteil, dass der Er-
zeuger die Ware nur anhand der Be-
stellungen zusammenstellt und
nicht mehr ein Teil der bereitgeleg-
ten Ware wie auf einem Markt am
Ende übrig bleibt und später wegge-
worfen wird. Regionalität steht über
allem, Transparenz ist für Umbach
ein wichtiger Faktor. „Wir müssen
dem Kunden ein Stück entgegen-
kommen in seinen Bedürfnissen.“

Obst, Gemüse, Wein, Säfte, Bio-
Bier, Kürbisprodukte, Wurst, Kartof-
feln, Honig, Schafsmilchprodukte,
Lammfleisch, Goji-Beeren, Chilisor-
ten oder essbare Topfpflanzenblü-
ten, vieles mit Bio-Siegel, sind im An-
gebot. „Auf 20 bis 25 Erzeuger“ mit
qualitativ guten Angeboten dürfe die

Gruppe gern noch wachsen, blickt
Marktschwärmer-Gastgeber Hein-
rich Leutenberger nach vorn. Anbie-
ter mit Käse, frischer Milch oder ein
Bäcker werden noch gesucht. Für
den Slow-Food-Regionalleiter ist das
neue Angebot ein notwendiger neu-

er Weg, „weil sonst unser Ernäh-
rungssystem mit immer mehr, im-
mer größer an die Wand fährt“.

Registrieren Ganz begeistert vom
neuen Angebot ist der Heilbronner
Jan Klöters. Man könne im Internet

in Ruhe bei mehreren Anbietern
aussuchen, habe dann dennoch ein
Markterlebnis. Er werde sich „auf
jeden Fall registrieren“, sagt er beim
Rundgang entlang der Stände.

Über die Internetseite
www.marktschwärmer.de und den

Standort Heilbronn können Interes-
senten sich unverbindlich registrie-
ren lassen. Einen Mindestumsatz
gibt es nicht. Ab 100 potenziellen
Kunden soll das System in Heilbronn
starten. Der Freitag als Abholtag ist
bewusst gewählt – weil viele Kunden
da fürs Wochenende einkaufen.

Erwartung „Sehr positiv über-
rascht“ von dem Besuch am Schnup-
pertag ist Thomas Lang vom Biohof-
laden Lang in Obereisesheim. Das
Marktschwärmer-System findet er
gut. Er ist gespannt, ob es sich in
Heilbronn durchsetzt. Birgit Kühnle
von der Hofmetzgerei Hack in Lin-
delberg bei Öhringen kann sich gut
vorstellen, dass das neue System von
den Kunden angenommen wird. Ne-
ben den regionalen Produkten ist
der direkte Kundenkontakt für sie
ein großer Vorteil. „Es ist das, was
uns in der digitalen Welt fehlt.“
Kommentar „Gute Argumente“

Vorne Obst und Säfte, hinten Wurst, Honig, Gemüse: Beim Schnuppertag für Interessenten erklärten die Anbieter ihr Sortiment, das online bestellbar ist. Fotos: Andreas Veigel

Hoffen auf einen guten Start für das neue Einkaufsmodell: Marktschwärmer-Gastge-
ber Heinrich Leutenberger (rechts) und Gärtner Klaus Umbach.

Die Anbieter
In Frankreich ist das Marktschwär-
mer-Konzept entwickelt worden. In
Deutschland gibt es etwa 30 Stand-
orte und rund 60 weitere in Grün-
dung. In Heilbronn machen bisher
mit: Bio-Gärtnerei Umbach (Heil-
bronn), Hofmetzgerei Hack (Lindel-
berg), Naturkost Lang (Obereises-
heim), Wino Biolandbau (Bracken-
heim), Bioland-Schafhof Jauernik
(Bretzfeld), Seybold Naturkost (Lauf-
fen), Hofladen Pinar, Bio-Weingut
Schäfer-Heinrich, Bio-Imkerei Rosen
(alle Heilbronn). cf
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