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Lokale Erzeuger wertschätzen und unterstützen 
Josina Wittinghofer 

Das Brot aus Getreidesorten, das noch frisch gebacken wird, Eier aus dem Hühnerstall 
vom Bauernhof ganz in der Nähe und köstlicher Honig vom Imker: Die Initiative „Slow 
Food Oberhausen“ möchte ein Netzwerk unter dem Titel „Gute Lebensmittel im Revier“ 
begründen, um Erzeuger, deren Produkte pures Genusshandwerk sind, mit Konsu-
menten zu verbinden. Als erstes Ziel organisierte die Arbeitsgruppe den Workshop 
„Was ist ein gutes Lebensmittel?“ und lädt Händler und Genusshandwerker am Sams-
tag (28.01.) zur Diskussion ein.  

„Mit einer Website, einer App und einem Lebensmittelführer wollen wir kleine Erzeuger aus 
Oberhausen und den umliegenden Städten vorstellen, vernetzen und ihnen eine Plattform bie-
ten“, erklärt Manfred Weniger von Slow Food. Voraussetzung sei, dass die Händler die Krite-
rien „gut, sauber, fair“ so weit wie möglich erfüllen: dazu gehöre etwa die Herstellung nach 
traditionell handwerklicher Art, der Ausschluss von Gentechnik und Zusatzstoffen sowie die 
Volldeklaration aller enthaltenen Inhaltsstoffe. „Es geht uns nicht darum, ein neues Siegel ein-
zuführen“, erklärt Weniger, „vielmehr wollen wir gute Produkte aus der Region auf diesem Weg 
anerkennen.“ So hätten auch Erzeuger eine Chance, die sich kostenintensive und mit noch 
höheren Auflagen verbundene Biosiegel nicht erlauben könnten. „Damit wollen wir diesen 
Händlern helfen, ihre Produkte zu vertreiben“, sagt Weniger. 

Unter dem Stichwort „Wo wir gerne einkaufen“ habe Slow Food bereits eine Liste mit Produ-
zenten zusammengetragen. „Wir wollen diese Liste gerne erweitern, haben bislang rund 70 
Interessenten, die gerne bei dem Netzwerk mitmachen würden – darunter auch Anmeldungen 
aus Oberhausen“, sagt Weniger.  

Zu einem ersten zwanglosen Austausch lädt Slow Food für Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr 
ins Bürgerhaus Oststadt (Schultenweg 37) in Essen ein. Dabei sind Lebensmittelerzeuger aus 
der Region ebenso eingeladen wie Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Thema interes-
sieren. Geplant sind dann auch mehrere Vorträge: So referiert Dr. Reinhard Löbbert zum 
Thema Lebensmittelqualität und schildert Thomas Lang vom Biobäcker Troll, welche Bedeu-
tung die Bio-Siegel haben. 

 

 


