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Die interne Vernetzung macht Freude. Maschinentausch, Bodenleihe und Austausch sind 
leicht möglich. Diese gegenseitige Unterstützung ist gerade in den arbeitsintensiven Zeiten 
sehr wichtig, da man jederzeit auf einander zählen kann.  

Der Anbau von Lein und Sonnenblumen für Bio-Öl in Selbstvermarktung und an Regio-Fair 
hat sich etabliert. Inzwischen lassen 5 IG-Höfe ihren Dinkel in der Mühle Geuensee mahlen. 
Von dort geht das Korn an «Eigenbrötler» oder Regio-Fair. Mit der lokalen Vermarktung 
schliesst sich der Kreis. Auch mit der Mühle Birseck sind 6 IG-Höfe in einer erfreulichen Part-
nerschaft: Peter Ulrich lagert unser Pressgut (Raps- und Leinsamen, Hanfnüsse, Sonnenblu-
menkerne …), so dass für die Direktvermarktung immer frisch kaltgepresst werden kann. 
Aussserdem unterstützt er uns bei der Umsetzung neuer Ideen. 

Wir sind bekannt und gefragt, so dass mehr Anfragen für lokale Produktion von Getreide und 
Sonderkulturen zu uns kommen, als wir selber bearbeiten können. Nach Möglichkeit werden 
Kontingente auch an Landwirte und Landwirtinnen ausserhalb der IG weitergegeben. Für die 
Bekanntheit und das Vertrauen sind wir sehr dankbar. 

Nach der Versuchsphase im letzten Jahr haben drei IG-Mitglieder Medizinal- und Speisehanf 
angebaut. Der Anbau ist sehr gut gelungen und war eine Freude. Leider hat der lokale Ab-
nehmer bis Ende Januar 2020 die Zahlungen nicht wie vereinbart geleistet.  

Gegenseitige Beratungen und Begleitung von jungen Leuten, die sich auf das «puure» vor-
bereiten, gehören zum IG-Alltag. Ausserdem wurde ebenfalls unbezahlt viel Zeit aufgewen-
det, um junge Landwirte und Landwirtinnen bei der Hofsuche zu begleiten. Sie möchten auf 
einem Hof heimisch werden und für einen Betrieb Verantwortung übernehmen. Für eine viel-
fältige Landschaft und sorgfältige Landwirtschaft ist es dringend nötig, dass kleine Höfe und 
junge Leute zusammenfinden. Jeder Landwirtschaftsbetrieb ist wichtig, auch wenn er noch 
so klein ist. 

Der elektrisch betriebene Geräteträger zur schonenden Bodenpflege liess sich noch nicht re-
alisieren. Inzwischen besteht eine Entwicklungspartnerschaft mit der Hochschule Luzern. Die 
Albert Koechlin Stiftung hat einen Projektbeitrag zur Entwicklung/Anschaffung um ein Jahr 
verlängert.  

Heidi und Franz Achermann, sowie Ueli Zemp sind an der letzten Mitgliederversammlung 
aufgenommen worden. Wir freuen uns über ein erstes gemeinsames IG-Jahr mit ihnen. Ueli 
Zemp konnte schon auf mehreren IG-Betrieben die bodenschonende Bearbeitung mit dem 
Geo-Hobel vornehmen. 

An der Mitgliederversammlung des Trägervereins LUEG JETZT haben IG-Mitglieder den 
Kontakt gepflegt und Produkte verkauft. Ein grosser Dank gilt dem Trägerverein für das gute 
Zusammenwirken und die Unterstützung in diesem Jahr, auch für das feine Essen im Burg-
rain, das der Trägerverein dem IG-Vorstand in Anerkennung der geleisteten Arbeit gespons-
ort hat. 

Ausblick 

Auch im kommenden Vereinsjahr steht die gute Zusammenarbeit im Zentrum. Das Gemein-
same inspiriert und unterstützt die Arbeit auf allen IG-Betrieben. Dank Engagement und Ver-
netzung ist immer Fachwissen zur Stelle. Es braucht jede und jeden von uns! 

Agi Gehrig, Präsidentin LUEG JETZT 
Grosswangen, 30.01.2020 


