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Genuss erleben auf Falkenhardt
Bio aus der Region – vom Land auf den Tisch

Am 20. und 21. Mai 2017 öffnet das Rittergut Falkenhardt in Diepholz erneut seine Tore und
präsentiert zum ersten Mal das Veranstaltungskonzept „Genuss erleben auf Falkenhardt“ – ein
Genuss- und Erlebnismarkt unter ökologischen, regionalen und handwerklichen Aspekten. Ein
besonderes Highlight im prall gefüllten Rahmenprogramm ist der für Samstag geplante Auftritt der
österreichischen „Promi-Köchin“ Sarah Wiener.
Die Strandritter GmbH als Betreiber des Rittergut-Areals nimmt gemeinsam mit der Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Diepholz mbH an dem von der Metropolregion Nordwest
geförderten Projekt der BioStadt Bremen „Bio aus der Region – vom Land auf den Tisch“ teil. Für den
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen sollten von den Menschen aus der Stadt mehr
ökologisch hergestellte Nahrungsmittel aus der Region gekauft werden. Das ist gut für unsere
Umwelt und den Schutz des Klimas. Jeder sollte darauf achten, dass die Lebensmittel zu fairen
Bedingungen produziert werden. Diese Ziele kann Bremen nur zusammen mit seinem Umland, wo
die Lebensmittel hergestellt werden, verwirklichen. So entstand im Projekt BioStadt Bremen die Idee,
gemeinsam mit den Städten und Gemeinden aus der Nachbarschaft Bio-Märkte zu veranstalten, wo
Produzenten ihre Waren anbieten und Verbraucher kaufen und sich informieren können. In diesem
und im nächsten Jahr sind 9 Märkte in der Planung. Mit dabei sind z. B. im Norden die Seestadt
Bremerhaven und im Süden Bad Essen am Rand des Wiehengebirges. Teilweise gliedern sich die
geplanten Bio-Märkte in bereits bestehende Veranstaltungen ein oder es entstehen – wie in Diepholz
mit „Genuss erleben auf Falkenhardt“ – komplett neue Formate.
Das Rittergut Falkenhardt bietet durch seine räumlichen Begebenheiten den perfekten Platz für ein
ökologisch, regional und handwerklich geprägtes Programm. In der Eventscheune werden sich auf
der Bio-Meile ausschließlich ökologisch wirtschaftende Betriebe präsentieren. Den wenigsten
Verbrauchern ist wirklich bewusst, welche Vielfalt an Bio-Erzeugnissen diese Region hervorbringt.
Ergänzt wird das Bio-Angebot im idyllischen Innenhof des Ritterguts mit regional und handwerklich
hergestellten Produkten.
Wichtig für die Veranstaltungsgäste: Es soll probiert werden! So erhalten alle Besucher mit dem
Eintrittsticket in Höhe von 10,00 Euro einen Probiergutschein, mit dem sie an den verschiedenen
Ständen kleine Kostproben erhalten.

Auf einer Aktionsbühne werden unterschiedlichste Vorträge rund um das Thema Bio gehalten. Für
eine Gesprächsrunde zur Bedeutung von Bienen für die Wertschöpfungskette in der Region konnte
die bekannte Fernsehköchin, Unternehmerin und Autorin Sarah Wiener gewonnen werden. Die
medienerfahrene Kochexpertin führt selbst ein biozertifiziertes Restaurant und tritt für einen
nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ein.
Neben vielen Informationen und dem Genuss verschiedenster Leckerbissen aus der Region wird es
auch allerhand Praktisches zu erleben geben. Der Bicks Hof aus Brockum bringt beispielsweise einige
seiner Tiere mit – nicht nur für die kleinen Besucher immer wieder ein Erlebnis.
Das Team der Strandritter GmbH rund um Veranstaltungsprofi Martin Stybalkowski freut sich auf
eine spannende Veranstaltung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt
Diepholz, Bernd Öhlmann, konzipiert wird und die den Besuchern viele neue Erkenntnisse zu dem
immer wichtiger werdenden Thema Ernährung und Nachhaltigkeit bringen wird.
Die Märkte müssen sich wirtschaftlich selbst tragen. Für die Vorbereitung und das Begleitprogramm
konnten Fördergelder beschafft werden.
Unter der Überschrift „Bio aus der Region - vom Land auf den Tisch“ fördert die Metropolregion
Nordwest eine Koordinierungsstelle für die Organisation der Märkte und Weiterbildungsmaßnahmen
für die Verantwortlichen vor Ort. Am Ende des Vorhabens soll es ein Handbuch geben, das künftige
Gastgeber und Veranstalter bei der Organisation der Märkte unterstützt. Ferner entsteht ein
Internetportal, das Veranstalter und Marktbeschicker zusammenbringt. Die Erfahrung zeigt nämlich,
dass gar nicht so einfach herauszufinden ist, welche Bio-Produkte von wem in der Region hergestellt
und angeboten werden.
Ein zweiter Zuschuss kommt unter dem Motto „Bio aus der Region - auf Tour“ von der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung. Mit diesem Geld ist es möglich, den Besuchern der Märkte
Kenntnisse über den ökologischen Landbau zu vermitteln und sie z. B. in Kochshows für die
Verwendung von Bio-Lebensmitteln zu begeistern. Mit dem Begleitprogramm zu den Märkten
können die gastgebenden Städte und Gemeinden zeigen, welche kulinarischen Spezialitäten ihre
Region bietet und was sie besonders prägt.
Durch den gemeinsamen Lernprozess zur Bedeutung nachhaltig produzierter Lebensmittel und zur
Vorbereitung und Durchführung eines Bio-Marktes entsteht zwischen den Akteuren aus Stadt und
Land ein Netzwerk, aus dem sich demnächst eine BioRegion Nordwest entwickeln könnte.
Das Rittergut Falkenhardt wird seit 2015 von der Strandritter GmbH gepachtet und für diverse
private und öffentliche Veranstaltungen genutzt. Im Jahr 2016 fanden überwiegend rauschende
Hochzeiten oder Familienfeiern in der liebevoll umgebauten Eventscheune statt. Die öffentlich
zugänglichen Events begannen 2015 mit dem Tag der offenen Tür und wurden 2016 mit der
Veranstaltung „Weihnachten auf Falkenhardt“ bereichert. Neben dem Bio-Markt „Genuss erleben
auf Falkenhardt“ sind bereits weitere öffentliche Veranstaltungen für dieses Jahr in Planung.
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